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vVir haben unsere Erfahrungen über eine neue Methode der Rr
forschung und Behandlung hysterischer Phänomene 1893 in einer 
„ Vorläufigen Mittheilung" 1 veröffentlicht und daran in möglichster 
Knappheit die theoretischen Anschauungen geknüpft, zu denen wir 
gekommen waren. Diese „ Vorläufige Mittheilung" wird hier, als die 
zu illustrirende und zu erweisende These, nochmals abgedruckt. · 

Wir schliessen nun hieran eine Reihe von Krankenbeobachtungen, 
bei deren Auswahl wir uns leider nicht bloss von wissenschaftlichen 
Rücksichten bestimmen lassen durften. Unsere Erfahrungen entstammen 
der Privatpraxis in einer gebildeten und lesenden Gesellschaftsclasse, 
und ihr Inhalt berührt vielfach das intimste Leben uud Geschick 
unserer Kranken. Es wäre ein schwerer Vertrauensmissbrauch, solche 
Mittheilungen zü veröffentlichen, auf die Gefahr hin, dass die Kranken 
erkannt und Thatsachen in ihrem Kreise rerbreitet werden, welche nur 
dem Arzte anvertraut wurden. Wir haben darum auf instrnctivste und 
beweiskräftigste Beobachtungen verzichten müssen. Dieses betrifft 
naturgemäss vor allem jene Pälle, in denen die sexualen und ehelichen 
Verhältnisse ätiologische Bedeutung haben. Daher kommt es, dass 
wir nur sehr unvollständig den Beweis für unsere Anschauung erbringen 
können: die Sexualität spiele als Quelle psychischer Traumen und als 
Motiv der „Abwehr", der Verdrängung von Vorstellungen aus dem 
Bewusstsein, eine Hauptrolle in der Pathogenese der Hysterie. Wü
mussten eben die stark sexualen Beobachtungen von der Veröffentlichung 
ausschliessen. 

Den Krankengeschichten fo)gt eine Reihe theoretischer Erörterungen, 
und in einem therapeutisehen Schlusscapitel wird die Technik der 

1 U eher den psychischen Mechanismus hysterischer Phänomene. N eurologi
sches Ccniralblatt 1893, Nr. 1 und 2. 
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„ katlrnrti chen :Methode" dargelegt, sowie sie sich in der Hand des 
.... enro1ogen entwicke_lt hat. 

W cnn an manchen Stellen verschiedene, ja sich widersprechende 
~Icinnng n vertreten werden, so möge das nicht als ein Schwanken 
,ler .\ui1';1;,~ung betrachtet werden. Es entspringt den natürlichen und 
bPrcchtigten :Meinungsverschiedenheiten zweier Beobachter, die bezüg
li<.;h der That ·achen und der Grundanschauungen übereinstimmen, deren 
l)putnngen und Vennuthungen aber nicht immer zusammenfallen . 

.. \pril 1 95 . 

J. Breuer, S. Freud. 
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I. Ueber den psycbisc ...,..., ..... fy,'.!..,., .. "c!J"" .. "", ...... ·us hysterischer 

Phänomene_. 1 

(Vorläufige Mittheilung.) 

Von Dr. Jo.s ef Br e u er und Dr. Sigm. Fr eud in Wien. 

I. 
Angeregt durch eine zufällige Beobachtung forschen wir seit 

einer Reihe von Jahren bei den verschiedensten Formen und Symptomen 
der Hysterie nach der Veranlassung, dem Vorgange, welcher das 
betreffende Phänomen zum ersten Mal, .oft vor vielen Jahren, herYor
gerufen hat. In der grossen Mehrzahl der Fälle gelingt es nicht, · 
durch_ das einfache, wenn auch noch so eingehende Krankenexamen, 
diesen Ausgangspunkt klarzustellen, theilweise ,. weil es sich oft um 
Erlebnisse handelt, deren Besprechung den Kranken unang~nehm ist, 
hauptsächlich aber, weil sie sich wirklich nicht daran erinnern,· oft 
den ursäctlichen Zusammenhang des veranla senden Vo.rgange und 
des pathologischen Phänomens nicht ahnen. Meistens ist es nöthig, 
die Kranken zu hypnotisiren und in der Hypnose die Erinnerungen 
jener Zeit, wo das Symptom zum ersten Male auftrat, wachzurufen; 
dann gelingt es, jenen Zusammenhang auf's Deutlichste und Ueber
zeugendste ~arznlegen. 

Diese Methode der Untersuchung hat uns in einer grossen Zahl 
von Fällen Resultate ergeben, die in theoretischer wie in praktischer 
Hinsicht werthvoll erscheinen. 

In t.h e o r et i s c h er Hinsicht, weil sie uns bewiesen haben, 
• dass das aecidentelle Moment weit über das bekannte und anerkannte 

Maass hinaus bestimmend ist für die Pathologie der Hysterie. Das · 
es bei „traumatischer" Hysterie der Unfall ist, welcher das 
Syndrom hervorgerufen hat, ist ja selbstverständlich, und wenn bei 
hysterischen AnfäHen aus den Aeusserungen der Kranken zu entnehmen 
ist, dass sie in jedem Anfall immer wieder denselben Vorgang hallu
ciniren, der die erste Attake hervorgerufen hat, so liegt auch hier 
der ursächliche Zusammenhang klar zu Tage. Dunkler ist der Sach
vernalt bei den anderen Phänomenen. 

1 Wiederabdruck aus dem »Neuro 1 o gi s ehen C en tr a 1 b la t t" , 1893, Nr. l u. 2. 
Br,rner u. Preud, Studien. 1 
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"Gn ere Erfahrungen haben uns aber · gezeigt, dass die ver
dli L1 e n ~ t e n Symptome, w e 1 c h e f ü r s p o n t a n e, s o z u s a g e n 

itliopathi "c he Leistungen ·der Hysterie gelten, in 
h e n O tri n gen t e m Zusammenhang mit dem ver an-

Ll "en den Trauma stehen, wie die oben genannten , in 
,li er Beziehung durchsichtigen Phänomene. Wir 
haben ~ T euralgien wie Anästhesien der verschiedensten Art und von oft 
jahr lano- r Dauer, Uontracturen und Lähmungen, hysterische Anfälle 
und e1üleptoicle Convulsionen, die alle Beobachter für echte Epilepsie 
o,•halten hatten Petit mal und tikartige Affectionen, dauern ~~" ~r-
v ' 
hrrchen und Anorexie bis zur Nahrungsverweigerung, die verschiedensten 
.~•--ldörnno-en. immer wiederkehrende Gesichtshallucinationen u. dgl. 
n rhr auf -.;olche veranla sende Momente zurückführen können. Das 
~I i . , erlüiltni"s zwi chen dem jahrelang dauernden hysterischen Sym
ptl m uml der einmaligen Veranlassung ist dasselbe, wie wir es bei 
d 'r traumati chen Neurose regelmässig zu sehen gewohnt sind; ganz 
hänfio- incl es Ereignisse aus der Kinderzeit, die für alle folgenden 
.Tuhr r.in mehr mincler schweres Krankheitsphänomen hergestellt haben. 

ft i t der Zu ammenhang so klar, dass es vollständig ersichtlich 
i t. wi, o der ,eranlas ende Vorfall eben dieses und kein anderes 
PhrmonH~n erzeu 0-t hat. Diese ist dann durch die Veranlassung in 
Y-llig klarer '\Yei e determinirt. So, um das banalste Beispiel zu 
n hm,,n. ". nn ein schmerzlicher Affect, der während des Essens ent-

ht, aber untenlrückt wird, dann Uebelkeit und Erbrechen erzeuo-t . 0 

11n<l <lie al hy teri ches Erbrechen monatelang andauert. Ein 
• Hi ·h ·n. 1a in qualvoll<:r Angst an einem Krankenbette wacht, 

rfällt in inen Dämmerznstand und hat eine schreckhafte Hallucination, 
ähr n l ihr der r chte Arm. über der Sessellehne hängend, einschläft; 

n "i1·kf.lt ich daran eine Parese dieses Armes mit Contractur 
un 1. \nä tl_1e ie. 'i_e will beten und findet keine Worte; endlich gelingt r 

· 1hr. rn 1~_gh he K~n~ergebet zu sprech.en. Als sich später 
hw re. 1_10 ·h t comphcirte Hysterie entwickelt, spricht, schrejbt 
r eht ie n_~n· ~no-1~ eh, während ihr die Muttersprache durch 

. · 'hr unrer"tandhch 1 t. - Ein schwerkrankes Kind ist endlich 
rn_ hlafen. «lie Mutt~r ,pannt alle Willenskraft an, um sich ruhig 

und · m?ht zn wecken; gerade in Folge dieses Vor
( .. hy"ten eher Gegenwille"!) ein schnalzendes Geräusch 

d r Zuiw Die e ,,11'ede1·l1olt · h „t b · · . ;:, · . s1c spa er e1 erner anderen 
uh I • wohr1 lC' ich gleichfalls absolut ruhig verhalten will, 
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und es entwickelt sich daraus ein Tik, der als Zungenschnalzen durch 
viele Jahre jede Aufregung begleitet. -- Ein hochintelligenter Mann 
assistirt, während seinem Bruder das ankylosirte Hüftgelenk in der 
Narkose gestreckt wird. Im Augenblick, wo das Gelenk krachend 
nachgibt, empfindet er heftigen Schmerz im eigenen Hüftgelenk, 
der fast 1 Jahr andauert u. dgl. mehr. 

In anderen Fällen ist der Zusammenhang nicht so einfach; es 
besteht nur eine sozusagen symbolische Beziehung zwischen der Ver
anlassung und dem pathologischen Phänomen, wie der Gesunde sie 
wohl uch im Traume bildet; wenn etwa zu setilischem Schmerze sich 
eine Neuralgie gesellt, oder Erbrechen zu dew Affect moralischen 
Ekels. Wir haben Kranke studirt, welche von einer solchen Symbo~ 
lisirung den ausgiebigsten Gebrauch zu machen pflegten. - In noch 
anderen Fällen ist eine derartige Determination zunächst nicht dem 
V-erständniss offen: hieher gehören gerade die typischen· hysterischen 
Symptome, wie Hemianästhesie und Gesichtsfeldeinengung, epilepti
forme Convulsionen u. dgl. Die Darlegung unsei·er Anschauungen 
über diese Gruppe müssen wir der ausführlicheren Besprechung des 
Gegenstandes vorbehalten. 

S o 1 c h e B e o b acht u n g e n s c h ein e n u n s d i e p a t h o
g e n e Analogie der gewöhnlichen Hysterie mit der 
traumatischen Neu r o s e n ach zu w e i s e n u n d eine Aus~ 
dehnung des Begriffes der „traumatischen Hysterie" 
zu rechtfertigen. Bei der traumatischen Neurose ist ja nicht die 
geringfügige körperliche Verletzung die wirksame Kr:mkheitsursache,. · 
sondern der Schreckaffect, das p s y Chis Ch e Trauma. In analoger 
·weise ergeben sich aus unseren „ achforschungen für viele, wenn 
nicht füt die meisten hysterischen Symptome Anlässe, die man als 
psychische Traumen bezeichnen mus . Als solches kann jedes Erlebniss 
wirken, welches die peinlichen Affecte des chreckens, der Angst, der 
Scham, des psychischen Schmerzes hervorruft, und es hängt begreiflicher 
Weise -ron der Empfindlichkeit des betroffenen :;\tlenschen ( sowie von 
einer später zu erwähnenden Bedingung) ab, ob das Erlebniss als 
Trauma zur Geltung kommt. icht selten finden sich anstatt des 
einen grossen Traumas bei der gewöhnlichen Hy terie mehrere Partial
trnumen, gruppirte Anlässe, die erst in ihrer ummirung traumatische 
·wirkung äussern konnten, und die insofern zusammengehören, als 
sie zum Theil Stücke einer Leidensgeschichte bilden. In noch anderen 
Füllen sind es an sich scheinbar gleichgiltige Umstände, die durch 

1* 
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ihr ZlLarnrnentreffen mit dem eigentlich wirksamen Ereigniss oder 
rni einem Zeitpunkt besonderer Rei~barkeit eine Dignität als Traumen 
o· wonnen haben, die ihnen sonst nicht zuzumuthen wäre, die sie aber 
;:-, 

Yon da an behalten. _ 
Ah er der cau ale Zusammenhang des veranlassenden psychischen 

1 nnmrn'"' mit dem hysterischen Phänomen ist nicht etwa von der -Art: 
da: la~ Trauma als Agent provocateur das Symptom auslösen würde, 
welch lann. elb tstän<lig geworden, weiter b_estände. Wir müssen 
vielmehr behaupten, dass das psychische Trauma, resp_: die Erinnerung 
an 1a lbe, nach Art eines Fremdkörpers wirkt, welcher nocl · lange 
z it nach inem Eindringen als gegenwärtig wirkendes Agens gelten 
mu · . und wir eben den Beweis hierfür in einem höchst merkwürdigem 
Philnom n. welches zugleich unseren Befunden ein bedeuten.ies p r a k
t i c h e Intere e verschafft. 

,rir fanden nämlich, anfangs zu unserer grössten U eberraschung, 
11 a ~ d i ein z e 1 n e n h y s t er i s c h e n Symptome s o g 1 eich 
u n d o h n P ,Y i e c1 e r k e h r v e rs c h w a n d e n, w e n n e s g e 1 u n g e 1~ 

" a r. d i Er in n er u n g an de 11 y er a 111 a s s e n de 11 V o r gang 
zu Y 11 er He 11 i g k e i t zu er w e c k e n, damit au c h den 
herrl 1 it 'nden Affe et wachzurufen, und wenn dann der 
Krank den Yorganff in möglichst ausführlicher Weis e 

· h i l d r t e u n d de 111 Affe c t W o r t e gab. Affectloses Erinnern 
i fa t immer Yöllig wirkungslos; der psychische Process, der ur-
prünali h abgelaufen war, muss so lebhaft als möglich wiederholt, 

in atum na cendi gebracht und dann ·,, ausgesprochen" werden. Dabei 
tr t n. wenn e. ich um Reizerscheinungen handelt, diese: Krämp·fe, 
.... T uralai 'n. Hallucinationen - noch einmal in -voller Intensität auf 
nnd ·chwinden dann für immer. Functionsausfälle, Läbmuno-en und 
.\..n:· • th i 1 n hwinden eben o, natürlich ohne dass ihre mo~entane 

'ei 1, runcr deutlich wäre. 1 

1 
I ie )Iü 0 fo·hkeit einer solchen Thei;apie haben Delboeuf und Bin et klar 

r · •. nn • wie die beifolgenden Citate zeigen:. De 1 b o e u f Le magnetisme ~nimal. 

]> m 1 
~11 'exµliqnerait de lors comment le magnetiseur aide a la g·uerison . 

II r lll" 1 nJet <lan, r ;tat · 1 1 ' · 
' · e ou e ma s est mamfeste et combat par la parole 

1 • rn ·m mal mai r e n a i t " B · ' 
1 ,) ,) . _' . 8 an · ·- 1 n et, Les alterations de la personnalitc. 

-· P· -43 · ,.. · · P ut-etre Yerra-t-on qu'en reportant le malade ar un artifice 
m n 1. au lllOlll 'nt meme ou le r t · p 

l 1 1 S) mp ome a apparu pour la premiere fois 011 r n ,1 " ma i e l d ·1 . ' 
' P U~ oc1 e a une uo-o-estion curative " In d · t t h 11 p. J , t. 1 , . 0 

• - em 111 eressan en 
. . an c · automatisme psychologique Paris 1889 findet · h d' 1r 1bun" cui~ H -1 1 h , , sie 1e 

~ 'r 
81 

un?' we c e bei einem hysterischen Mädchen durch An-
' ,lem unserig-en analogen y erfahrens erzielt wurde. 
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Der Verdacht liegt nahe, es handle sich dabei um eine unbe
absichtigte Suggestion; der Kranke erwarte, durch die Procedur von 
seinem Leiden befreit zu werden, und diese Erwartung, · nicht das 
Ausspreclwn selbst, sei der wirkende Factor. Allein, dem ist nicht so; 
die erste Beobachtung dieser Art, bei welcher ein höchst verwickelter 
Fall von Hysterie auf solche Weise analysirt und die gesondert ver
ursachten Symptome auch gesondert behoben wmden, stammt aus 
dem J;1hre 1881, also aus ,. \'Orsuggestiver" Zeit, wurde durch spontane 
.Autohypnosen der Kranken ermöglicht und bereitete dem Beobachter 
c1ie gi 6sste U eberraschung. 

In Umkehrung des Satzes: cessante causa cessat effectus, dürfen 
wir wohl aus diesen Beobachtungen schlir-ssen: der veranlass-ende 
Vorgang wirke in frgend einer Weise noch nach J abren · fort, nicht 
indirect durch Vermittelnng einer Kette von causalen Zwischengliedern, 
sondern unmittelbar als auslösende Ursache, wie etwa ein im wachen 
Bewusstsein erinnerter psychischer Schmerz noch in später Zeit die 
Thränensecretion hervorruft: d er H y s t er i s c h e 1 e i d e g r ö s s t e n 
t h e i 1 s an R e m in i s c e n z e n-. 1 

II. 

Es erscheint zunächst wunderlich, dass längst vergangene 
Erlebnisse so intensiv wirken sollen; dass die Erinerungen an sie 
nicht der Usur unterliegen sollen, der wir doch alle unsere Erinnerungen 
verfallen· sehen. Vielleicht gewinnen wir durch folgende. Erwägungen 
einiges Verständniss für diese Thatsachen. 

Das Yerblassen oder Affectloswerden einer Erinnerung hängt von 
mehreren Factoren ab. Vor allem i t dafür von Wichtigkeit. ob auf 
das afficirende Ereigni s energi eh reagirt wurde oder nicht. 
Wir verstehen hier unter Reaction die ganze Reihe willkürlicher und 
unwillkürlicher Reflexe, in denen sich erfä hrungsgemäss die A:ffecte 
entladen: vom Weinen bis zum Racheact. Erfolgt diese Reaction in 
genügendem A usmaass. so schwindet dadurch ein grosser Th eil des 
A:ffectes; unsere Sprache bezeugt diese Thatsache der täglichen 

1 Wir könn en im Texte Llieser vorläufigen ::'.\Iittheilung nicht sondern, was 
am Inhalte derselben neu i t, und was sich bei amleren Autoren wie Mo e bin s 
und St r ü m p e 11 findet, die ähnliche Anschauungen für die Hysterie vertreten 
haben. Die grüsste Annäherung an unsere theoretischen und therapeutischen Aus
fiihrungen fanJen wir in einigen gelegl·ntlich publicirten Bemerkungen Ben e dikt's, 
mit denen wir uns an anderer 'telle beschäftigen wenlt'n. 

• 



6 

HP-olrn htung- unrch die Au drücke „sich austoben, a~sweinen ". u. dgl_ 
Wird ,li Reaction unterdrückt, o bleibt der Affect mit der Ennnerung 
, rlrnrnlen. Eine Ileleitligung, die vergolten ist, wenn auch nur durch 
\\'nrt . wird ander errinnert als eine, die hingenommen werden 
mu t . Die j <pra(.;he anerkennt auch diesen Unterschied in den 
p .r •hi ·eben und körperlichen Folgen und bezeichnet höchsLcharakte~ 
ri ·ti hern i · eben das schweigend erduldete Leiden als „Kränkung". 
- I>i l{ e,1 tion de " Geschädigten auf das Trauma hat eigentlich nur 
1la1m in rüllig „kathartische" ·wirkung, wenn sie eine adJquate 
1 ,,a ·tion i'"' . wie die Ifache. Aber in der Sprache findet der füensch 
11i.1 ._'mrnrrat fü:· tlie That, mit dessen Hilfe der Affect nahezu ebenso 
.abr 'ag·irt· werden kann. In anderen Fällen ist das Reden eben 
:t>lb:t d r adäquate Reflex, als Klage und als Aussprache für die Pein 
l'ine~ ; heimni e (Beichte!). Wenn solche Reaction durch That, 
\r rt . in lei<:ht ten Füllen durch Weinen nicht erfolgt, so behält 
11i · Erinnern!l~- an den Vorfall zunäch t die affective Betonung. 

Da · • .\breacriren" i t indess nicht die einzige Art der Erledigung, 
\\ lrh d m norrn_alen p ·ychi ·chen Mechanismus des Gesunden zur 
Y rfiitr1111Q· teht. wenn er ein psychisches Trauma erfahren hat. Die 
Eri1111 1ru11~ darnn tritt. auch wenn sie nicht abreagirt wurde, in den 

en 'umplex der A ociation ein, sie rangirt dann neben anderen, 
, i 11 i ·ht ihr widerHprechenden Erlebnissen, erleidet eine Correctur 
< 11rrh a1111 r Y r ·tellungen. .r ach einem Unfall z. B. gesellt sich zu 
< r hrinn nrn° an die efahr und zu der (abgeschwächten) Wieder
h luug u , ehre ·ken · die Erinnerung des weiteren Verlaufes, der. 
H nn~. 1la H 'WlL t in der jetzigen Sicherheit. Die Erinnerung an 
in rrünkun<r "ir l corrio-irt durch Richtigstellung der Thatsachen, 
lur h LnrüO'uno-en der eigenen ·würde u. dgl., und so gelingt es 

m 1c nnalen M n ·chen. durch Leistungen der Association den 
u-1 it n l 111 ffe t zum Yer chwinden zu bringen. 

lla'l.ll tritt clanu jene allo-emeine Verwischen der Eindrücke, 
.\ bhla n l r Erinneruno-en, welches wir „vergessen" nennen und 

vor , 11 rn die affectir nicht mehr wirksamen Vorstellungen usurirt. 
\ u nn ren Beobachtungen geht 1mn hervor, dass jene Erin-

11_ nrna_ n. :' l ·h' z11 Yeranla , ·· uncren hysterischer Phänomene geworden 
rn · 1 h 111 ,"·t~n<l rbarer FrL d1e und mit ihrer vollen Affectbetonung 
lur h _ l, ll!:! Zei erhalten haben. Wir mü ·sen aber als eine weitere 
· l.,lh!! und ·püt,rhin nrwerthbare Thatsache erwähnen, dass die 

bra über die~·e Erinnerungen wie über andere ihres 
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Lebens verfügen. Im Gegentheile, diese Erlebnisse fehlen d e m 
Gedächtniss der Kranken in ihrem gewöhnlichen psychischen 
Zustande völlig oder sind nur höchst summarisch darin 
vorhanden. Erst wenn man die Kranken in der Hypnose befragt, 
stellen sich diese Erinnerungen mit der unverminderten Lebhaftigkeit 

frischer Geschehnisse ein. 
So reproducirte eine unserer Kranken in der Hypnose ein halbes 

Jahr hindurch mit hallucinatorischer Lebhaftigkeit alles, was sie an 
denselben Tagen des vorhergegangenen Jahres (während einer acuten 
Hysteue) erregt hatte; ein ihr unbekanntes 1ragebuch der Mutter 
bezeugte . die tadellose Richtigkeit der Reproduction. Eine andere 
Kranke durchlebte theils in der Hypnose, theils in spontanen Anfällen 
mit hallucinatorischer Deutlichkeit alle · Ereignisse einer YOr 10 .Jahren 
durchgemachten hysterischen Psychose, für welche sie bis zum Momente 
des Wiederauftauchens grösstentheils amne tisch gewesen war. Auch 
einzelne ätiologisch wichtige Erinnerungen von 15-25 jährigem Be
stande erwiesen sich bei ihr von erstaunlicher Intactheit und sinnlicher 
Stärke und wirkten bei ihrer Wiederkehr mit der vollen Affectkraft 
neuer Erlebnisse. 

Den - Gruna' hierfür können wir nnr darin suchen, dasR die e 
Erinnerungen in allen oben erörterten Beziehungen zur Usur eine 
Ausnahmsstellung einnehmen. Es zeigt sich nämlich, da s die e 
JiJrinn erun gen Tra umen entsprechen, welche nicht genügend 
„abrefl,gfrt" worden sind, und bei näherem · Eingehen auf die 
Gründe, welche dieses verhindert haben, können ·wir mindesten · zwei 
Reihen Yon Bedingungen auffinden, unt r denen die Reaction auf da 
Trauma unterblieben i t. 

Zur ersten Gruppe rechnen wir jene Fälle, in denen die Kranken 
auf psychische Traumen nicht reagirt h~ben, weil die Jatur des 
Traumas eine Reaction an,• schlos-s, wie beim une,:setzlich erscheinenden 
Verlust einer geliebten Person, oder weil die socialen Verhültnis ·e 
eine Reaction unmöglich machten 1 oder weil es sich um Dinge 
handelte, die der Kranke vergessen wollte, die er darum ab ichtlich 
aus seinem bewussten Denken Yerdrängte, hemmte und unterdrückte. 
Gerade solche peinliche Dinge findet man dann in der Hypno e als 
Grundlage hysterischer Phänomene (hysteri ehe Delirien der Heiligen 
und onnen, der enthalt amen Frauen, der wohlerzogenen Kinder). 

Die zweite Reihe von Bedingungen wird nicht durch den Inhalt 
der Erinnerungen, sondern durch die psychi chen Zustände be timmt, 

0 



)n ·pr t;henden Erlebnisse beim Kranken zusammen
.Al V ranhl unrr hysterischer Symptome findet man 

H) pno- , an ·h Vor tellungen, welche, an sich nicht 
1 u un_ , lL ihr },rhaltung d m mstande danken, dass_ sie in 
h •r •n lälnn rnl n .\ffe ten: wie z. B. Schreck, entstanden sind, 

r ir in : lu1 nn n p y ·hi ·hen Zu tänden wie im halbhypnotischen 
1 1 rn rzu au l 1lP ,ra hlrüumen , in .Autohypnosen u. dgl. Hier ist 

di . atm di _ r Zu ·tänd : welche eine Reaction auf das Geschehniss 
_li ·h m, ·ht . 

inO"tmcren können natürlich auch zusamme "'treffen 
hat ftmal zusammen. Dies ist der Fall, wenn 

atnP..' Trauma in einen Zustand von schwerem 
rnn Yeründertem Bewusstsein fällt; es scheint 

, da durch das psychische Trauma bei 
11i r almormen Zustände hervorgerufen wird, 

in )r~ it · di Reaction unmöglich macht. 
rnpp n Yon Bedinrrungen ist aber gemeinsam, · dass 

·h P a tion erl digten psychischen Traumen · auch der 
ire "\ rarbeitung entbehren müssen. In der 

r or atz der Kranken, welcher an die pein
·ill und dieselben somit möglichst von 

in der zweiten Gruppe gelingt diese 
rn nicht. weil zwischen dem normalen 

l n pathologi chen, in denen diese Vor
, ine au giebige associative V erkn.üpfung 

ofort . ..\nla haben, auf diese Verh~ltnisse 

1 ag· n, da · die pathogen gewordenen 
irh darum , o frisch und affectkräftig er..: 

di' normale ur durch Abreagiren 
in Zu tänden ungehemmter Asso-

IJI. 

l riling·ung·en mittheilten, welche nach unseren 
rn.ia ~ l nd :ind. da sich aus psychischen 

, ~ h l ltiinom 11 ntwi ·keln, mu ten wir bereits von 
z t .m rn tl BP" n. ·t e1·11 . 1 . . · p1ec ien, rn denen solche 

r 1h111 !:! ·n "1lt t 'hen und mu ten die Thatsache her-
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vorheben, dass die Erinnerung an das wirksame psychische Trauma 
nicht im normalen Gedächtniss des Kranken, sondern im Gedächtniss 
des Hypnotisirten zu finden ist. Je mehr wir uns nun mit diesen 
Phänomenen beschäftigten, desto sicherer wurde unsere Ueberzeugung, 
jene Spaltung des Bewusstseins, die bei den bekannten 
classischen Fällen als double conscience .so auffällig ist, 
bestehe in rudimentärer Weise bei jeder Hysterie, die 
Neigung zu dieser Dissociation nnd damit zum .Auftreten 
abnormer Bewusstseinszustände, die wir -als „hypnoide" 
zu8a1c~menfassen wollen, sei das Grundphänomen dieser 
Neurose. Wir treffen in dieser Anschauung mit Bin et und den· 
beiden JANET zusammen, über deren höchst merkwürdige Befunde bei 
.Anästhetischen uns übrigens die Erfahrung mangelt. · 

"\Vir möchten also dem oft ausgesprochenen Satz: ,,Die Hypnose 
ist arteficielle Hysterie" einen anderen an die Seite stellen: Grundlage 
und Bedingung der Hy teriA i t die Existenz von hypnoidün Zuständen. 
Die ·e l1ypnoiden Zustände stimmen bei aller Verschiedenheit unter 
einander und mit der Hypnose in dem einen Punkte überein, dass die 
in ihnen auftauchenden Vorstellungen sehr intensiv, aber von dem 
.A sociativverkebr mit dem übrigen Bewus ·tseinsinhalt abgesperrt 
incl. Unter einander sind die hypnoiden Zustände a"sociirbar, und 

deren Vorstellungsinhalt mag auf diesem Wege ,,ers·hieden hohe 
Grade von psychischer Organi, ation erreichen. lm Uebrigen dürfte ja 
die atur lieser Zu tände und d r Grarl. ihrer Ab ·chlie .·nng von den 
übrigen Bewu -tRein Yorgäno- n in ähnlicher ,vei,·e ·-variir n, wie wir 
e" bei der H pnose , eben, die ich YOn 1 i ·hter omnolenz bis zum 

omn_ambulismu , von der Yoll n Erinnerung bi zur ab oluten Amnesie 
er treckt. 

Be t hen solche hypnoid Zushinde ;,,chon Y0r L1 r manifesten 
Erkrankung, o geben ie len Bod n ab, auf wel ·h m der Affect die 
pathogene Erinnerung mit ihr n "Omat'ischen Folgeerscheinungen an
~ieclelt. Dies Verhalten ent 1)l'icht der clisponirten Hysterie. Es ergibt 
sich aber au ' un er n Beobachtungen, da ein schwere Trauma 
(wie das Ller traumatischen 1 eurose), eine mühevolle Unterdrückung 
( etwa des Sexualaffectes) au ·h bei d m son t freien Menschen eine 
Abspaltung von Vor tellungsgruppen bewerk te11igen kann, und dies 
wäre der Mechani mu der psychisch ac'luirirten Hysterie. Zwischen 
den Extremen" dieser beiden Formen muss man eine Reihe gelten 
la en, innerhalb welcher die Leichtigkeit der Dissociation bei dem 

• 

• 
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li ,tr ft'enden IncliYiduum uncl die Affektgrösse des Traumas in entgegen
o·p etzt m 1 in11 rnriiren. 

\Yir wi::· 11 nicht eues darüber zu sagen, worin die dispo-
11ir ud n hypnoiden Zu tände begründet sind. Sie entwickeln sich oft, 
ollt n wir meinen. au dem auch bei Gesunden so häufigen „ Tag

träumen". zu dem z. B. die weiblichen Handarbeiten so ,iel Anlass 
hi t n. Die Fnwe, we ·shalb die „pathologischen Asso(jiationen ", die 
i h in · olchen Zu tänden bilden, so feste sind und die somatischen 

, orrräurre o Yiel 'tärker beeinflussen, als wir es sonst von Vor-
t Unna n O'ew hnt sind, fällt zusammen mit dem Problelli der 

,rirk amkeit hypnoti eher uggestionen überhaupt. Unsere Erfahrungen 
hrinaen hierüber nicht eues, sie beleuchten dagegen den Widerspruch 
rn i. eh n c1 em atz: ,. Hy terie ist eine Psychose", und. der Th atsache, 
tla man unter den Hysterischen die geistig klarsten, willensstärksten, 
harakterroll ten und kritischsten Menschen finden kann. In diesen 

Füllen i t olche Charakteri. tik richtig für das wache Denken des 
l\J n ·h n. in einen hypnoiden Zuständen ist er alienirt, wie wir es 
all· im Traum ind. Aber ·während unsere Traumpsychosen unseren 
Y, ·hzu tancl ni ·ht beeinfiu sen, ragen die Producte der hypnoiden 

Zu tünde al hy teri ehe Phänomene in's wache Leben hinein. 

IV. 

a t die nämlich n B hauptungen, die wir für die hysterischen 
l>, n r ~ mpt m aufge tellt ilahen, können wir auch für die hysterischen 
.\ nf.lll "iederholen. \Yir be itzen, wje bekannt, eine von ÜHARCOT 

z ~ b n '·hemati ehe Be chreibung des „ gros en" hysterischen An
f, ll . w l ·h r zufo}o-e ein vollständiger Anfall vier Phasen erkennen 
lä . l. clie epil ptoide. 2. die cler grossen Bewegungen, 3. die der 
, i _n 1„ pa i nnelle (die ha11ucinatorische Phase), 4. die ·des ab-

lih ~ 1Hl n Delirium . u cler Verkürzung und Verlängerung, dem 
.\.u fall und <lPr LolirunO' der einzelnen Phasen lässt Ch a r c o t alle 
j "n .1 rm n tle · hy teri eben Anfalles henorgehen, die man that

a hh :1 h~iufia r al ~ he Yofütändige grande attaque beobachtet. 
_ n ·r F~rkläru1w ver·uch knüpft an die dritte Phase, die der . 

c • 
1 u l P:a 10~1elle an. "r o die elbe ausgeprägt ist, liegt in ihr 

h hallu ·mat in- ·he 1 production einer Erinnerung bloss, welche für 
n .An hrn ·h ,ler p„ te1·· b l t d' · . -i., 1e ec eu sam war, ie Ennnerung an das 

m !!l' 'l rauma t.lP ,, • ' - ' r r.'Y..: s·,,,rY/:~'I ogenannten traumatischen Hysterie 1 r an m H ·ih Yo11 z11 h .. · p · ammenge ongen artrnltraumen, wie sie 
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der gemeinen Hysterie zu Grunde liegen. Oder endlich der Anfall 
bringt jene Geschehnisse wieder, welche durch ihr Zusammentreffen 
mit .einem Moment besonderer Disposition zu Traumen erhoben 
worden sind. 

Es gibt aber auch Anfälle, die anscheinend nur aus motorischen 
Phänomenen bestehen, denen eine phase passionelle fehlt. Gelingt e 
bei einem solchen Anfall von allgemeinen Zuckungen, kataleptischer 
Starre oder bei einer attaque de sommeil, sich während desselben in 
Rapport mit dem Kranken zu setzen, oder noch besser, gelingt es den 
Anfall °l.n der Hypnose hervorzurufen, so findet man, dass auch hier 
die Erinnerung an das psychische Trauma · oder an eine Reihe von 
Traumen zu Grunde liegt, die sich sonst in einer hallucinatorischen · 
Phase auffällig macht. Ein kleines Mädehen leidet seit Jahren ari 
Anfällen von allgemeinen Krämpfen, die man für epileptische halten 
könnte und auch gehalten hat. Sie wird zum Zwecke der Differential
diagnose hypnotisirt und verfällt sofort in ihren Anfall. Befragt: 
Was siehst Du denn jetzt, antwortet sie aber: Der Hund, der Hund 
kommt, und wirklich ergibt sich, dass der erste Anfall dieser Art 
nach einer Verfolgung durch einen wilden Hund aufgetreten war. Der 
Erfolg der Therapie vervollständigt dann die diagnJstische Entscheidung. 

Ein Angestellter, der in Folge einer Misshandlung -ron Seiten 
seines Chefs . hysterisch geworden ist, leidet an Anfällen, in denen er 
zusammenstürzt, tobt und ·wüthet, ohne ein Wort zu sprechen oder 
eine Hallucination zu verrathen. Der Anfall lässt sich in der Hypnose 
provociren und der Kranke gibt nun an, dass er die Scene wieder,... 
durchlebt, wie der Herr ihn auf der Stra se beschimpft und mit 
einem Stock , chlägt. Wenige Tage später kommt er mit der Klao-e 
wieder, er habe denselben Anfall von J euem gehabt. um1 . diesmal 
ergibt sich in der Hypnose, dass er die Scene durchlebt hat, an die 
sich eigentlich der Ausbruch der Kran}rheit knüpftp,; die Scene im 
Gerichtssaal, als es ihm nicht gelang, Satisfäction für die Misshandlung 
zu erreichen u. s. w. 

Die Erinnerungen, welche in den hy terischen Anfällen henor
treten oder in ihnen geweckt werden kömrnn, entsprechen auch in 
allen anderen Stücken d@ Anläs ·en, welche sich uns als Gründe 
hysterischer Dauersymptome ergeben haben. vVie diese betreffen ie 
psychische Traumen, die sich der Erledigung durch Abreagiren oder 
durch .associative Denkarbeit entzogen haben; wie diese fehlen sie 
gänzlich oder mit ihren wesentlichen Bestandtheilen dem Erinnerungs-
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r rmöo-en de, normalen Bewu st8eins und zeigen sich als zugehörig 
zn le~1 Vort lluno·.,inhalt hypnoider Bewusstseinszustände mit ein
~ hränkter • oci~tion. Endlich gestatten sie auch die thentpeutische 
Pn b . Gn re Beobachtungen haben uns oftmals gelehrt, d-ass eine 
olcbe Erinnerung. die bis dahin Anfälle provocirt hatte, dazu t~nf~hig 

wird. wenn man ie· in der Hypnose zur Reaetion und assocrntiven 
orre ·tnr brinot 

Die motori chen Phänomene des hysterischen Anfalles lassen 
j ·h zum Theil al • allgemeine Reactionsformen des die Erinnerung · 
b !!leitenden Affect (wie das Zappeln mit allen Gliedern, des~n sich 
b reit. der , 'äuo·lino· bedient, zum Theil als directe Ausdrucksbewegungen 
1i r Erinnerung deuten) zum anderen Theil entziehen sie sich 
b n o wie die hy terischen Stigmata bei den Dauersymptomen dieser 

Erklärung. 

Eine be ondere Würdigung des hysterischen Anfalles ergibt 
i ·h noch. wenn man auf die vorhin angedeutete Theorie Rücksicht 

nimmt. ,1a · bei der Hysterie in hypnoiden Zuständen entstandene 
V et llunt{ crruppen Yorbanden sind, die vom associativen Verkehr 
11it Jen ül ricr n au ge chlo sen, aber unter einander associirbar, ein 
.n hr oder mim1er hoch organisirtes Rudiment eines zweiten Bewusst-
ein , einer condition seconde darstellen. Dann entspricht ein hyste-

1i eh " Daner ·ymptom einem Hineinragen dieses zweiten Zustandes in 
li · on t , om normalen Bewn "tsein beherrschte Körperinnervation, 
ir l.y -t ri ·t:h r Anfall zeugt ab8r von einer höherell' Organisation 

1i I z" it n Zu tarn1e und bedeutet, wenn er frisch entstanden ist, 
'i nen • Iom nt. in dem ich die e Hypnoidbewusstsein der gesammten 
l'..xi t nz 1,emä ·htigt hat, al o einer acuten Hysterie; wenn es aber 
·in wie(lr.rJ-ehr nd r ~ nfall frt, der eine Erinnerung enthält, einer 
n d rk hr in .. "ol ·hen. h a r c o t hat bereits den Gedanken aus-

pro ·l11•n. la " d r hy teri''che Anfall das Rudiment einer condition 
nJ in <lürft . Während des Anfalles ist die Herrschaft über 
!!_ • mmt Körperinn rratir1n auf das hypnoide Bewusstsein über-

.! .-' ng n. a. normale Bewu t ein ist, wie bekannte Erfahrungen 
z IQ' n. lal, i ni cht imm r völlig rerdrängt, es kann selbst die motorischen 
l hduom n d,, - n_fall wahrnehmen, während die psychischen Vor

lb n ~ern r Kenntni snahme entgehen. 

ypi · ·h Y rlauf einer schweren Hysterie ist bekanntlich 
z 

111
~
1 

·h t in hypnoiden Zu tänden ein VorstellunO'sinhalt 
rir 1. ler <lan ·· d lil 

· n. o·enugen angewach en, sich während 
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einer Zeit von · ,, acnter Hysterie" der Körperinnervation und . der 
Existenz des Kranken bemächtigt, Daur.rsymptome und Anfälle sbhafft _ 
und dann bis auf Reste abheilt. Kann -die normale Person die Herr
schaft wieder übernehmen, so kehrt das, _ was von jenem hypnoiden 
Vorstellungsinhalt überlebt hat, in hysterischen AnfällP.n wieder und 
bringt die Person zeitweise wieder in äh~liche · Zustände, die selbst 

c wieder beeinflussbar und für Traumen aufnahmsfähig sind. Es . stellt 
sich dann häufig eine Art von Gleichgewicht zwischen den psychischen 
Gruppen her, die in derselben Person vereinigt ~ind; Anfall und 
normalGs Leben gehen neben einander her, ohne einander zu beein-· 
flussen. Der Anfall kommt dann -:::lpontan, wie auch bei uns die 
Erinnerungen zu kommen pflegen, er kann aber auch provocirt werden~ 
wie jede Erürnerung nach den Gesetzen der Association zu erwecken 
ist. Die Provocation des Anfalles erfolgt entweder durch die Reizuug 

· einer iiysterogenen Zone oder ·durch ein neues Erlebniss, welch~s 
durch Aehnlichkeit an das pathoge1ie Erlebniss anklingt. Wir hoffen, 
zeigen zu können, das zwischen beiden anscheinend so verschiedenen 
Bedingungen ein wesentlicher Unterschied nicht besteht, dass in 
beiden Fällen an eine hyperästhetische Erinnerung gerührt wird. In 
anderen Fällen ist dieses Gleichgewicht ein sehr labile::;7 der Anfall 
erscheint als Aeusserung des hypnoiden Bewusstseinsrestes, · so oft 
die .normale Person erschöpft und leistungsunfähig wird. Es ist nicht 
von de_r Hap.d zu weisen, dass in solchen Fällen auch der Anfall, 
seiner ursprünglichen Bedeutung entkleidet, als inhaltslose motorische 
Reaction wiederkehren mag. 

Es bleibt eine Aufgabe weiterer Untersuchung, welche Be
dingungen dafür maassgebend sind, ob eine hysterische Individualität 
sich in Anfällen, in Dauersymptonen oder m einem Gemenge YOn 

beiden äussert. 
V. 

Es ist nun verständlich, wieso die hier -ron uns dargelegte 
Methode. der Psychotherapie heilend wirkt. Sie hebt die Wirksam
keit· der ursprünglich nicht a-breagirten Vorstellung dad.urch 
auf, d a s s sie dem eing e k 1 e mm t e n Affe c t e der s e 1 b e n den 
Ablauf durch ·c1ie Rede ·gestattet, und bringt sie zur asso
ciatiYen Correctur, indem sie dieselbe in's normale Bewusst- · 
sein zieht (in leichterer Hypnose) oder durch ärztliche 
S u g g e s t i o n au fh e b t , wie es i m · S o m n am b u 1 i s m u s mit 
Amnesie ges chi eh t. 

• 
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,Yir halten den therapeutischen Gewinn bei Anwendung dieses 
- rfahrenn für einen bedeutenden. Natürlich heilen wir nicht die 

Hy terie, oweit sie Dispo ition ist, wir leisten ja nichts gegen die 
·wiederkehr hypnoider Zustände. Auch während des productiven 
. ta lium einer acnten Hysterie kann unser Verfahren nicht verhüten, 
tla"" die müh am beseitigten Phänomene alsbald durch neue ersetzt 
werden. I nt aber dieses acute Stadium abgelaufen, und erübrigen · noch 
tlie Re te <.le elben als hysterische Dauersymptome und Anfälle, so 
b itio-t un "ere l\Iethocle dieselben häufig uncl für immer, weii radical, 
1m<l cheint un hierin die Wirksamkeit der directen suggestüom Auf
hel un°· wie 'ie jetzt von den Psychotherapeuten geübt wird, weit 
zu ül ertrefl'en. 

"\\renn ·wir in der Aufdeckung des psychischen Mechanismus 
hy ·teri.· eher Phänomene einen Schritt weiter auf der Bahn gemacht 
haben. die zuerst Ch a r c o t so erfolgreich mit der Erklärung und 
fl. p rimentellen ::N'achahmung hysterotraumatischer Lähmungen betreten 
hat. ·o verhehlen wir uns doch nicht, dass · damit eben nur der 
~focbani ·mu ' hy 'teri 'eher Symptome und nicht die inneren Ursachen 
ler Hy ·terie unserer Kenntniss näher gerückt worden sind. Wir haben· 
di Jetioloo-ie der Hysterie nur gestreift und eigentlich nur die 

~r ·achen der acquirirten Formen, die Bedeutung des accidentellen 
. fom nte' für die .1. euro ·e beleuchten können . 

.. Wien, D c mber 1 92. 



II. Krankengeschichten. 

Beobachtung 1. Frl. Anna O ... (Breuer)~ 

FM. Anna O ... ·, zur Zeit de1: Er~rank_ung (1880)" 21 Jahre 
alt, erscheint als neuropathisch mässig stark belastet durch einige in 
der grossen Familie vorgekommenen Psychosen; die Eltern sind nervös 
gesund. Sie selbst früher stets gesund, ohne irgend ein N ervosum 
während der Entwicklungsperiode; von bedeutender Intelligenz, er
staunlich scharfsinniger Combination und scharfsichtiger Intuition; 
ein kräftiger Intellect, der auch solide geistige Nahrung verdaut hätte 
und sie brauchte, nach Verlassen der Schule aber nicht erhielt. 
Reiche poetische und phantastische Begabung, controlirt durch sehr 
scharfen und kritischen Verstand. Dieser letztere machte sie auch 
v ö 11 i g uns u g g es ti b e l; nur Argumente, nie Behauptungen hatten 
Einfluss auf sie. Ihr WHle war energisch, zäh und ausdauernd; manch
mal zum Eigensinn gesteigert, der sein Ziel nur aus Güte, um 
Anderer willen, aufgab. · 

Zu den wesentlichsten Zügen des Charakters gehörte mitleidige 
Güte; die Pflege und Besorgung einiger Armen und Kranken leistete 
ihr selbst in ihrer Krankheit ausgezeichnete Dienste, da sie dadurch 
einen starken Trieb befriedigen konnte. - Ihre Stimmungen hatten 
immer eine leichte Tendenz zum Uebermaass, der Lustigkeit und der 
Trauer; daher auch einige Launenhaftigkeit. Das sexuale Element 
war erstaunlich u_nentwickelt; die Kranke, deren Leben mir durch
sichtig wurde, wie selten das eines Menschen einem andern, hatte nie 
eine Liebe gehabt und in all den massenhaften Hallucinationen ihrer 
Krankheit tauchte niemals dieses Element des Seelenlebens empor. 

Dieses . Mädchen von überfüessender geistiger Vitalität führte 
in der puritanisch gesinnten Familie ein höchst monotones Leben, 
dass sie sich in einer für ihre-Krankheit wahrscheinlich maassgebenden 
Weise verschönerte. Sie pflegte systematisch das Wachträumen, das 
sie ihr „Privattheater" nannte. Während alle sie anwesend glaubten, 
lebte sie im Geiste Märchen durch, war aber angerufen immer 
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.··sent so dass niemand daYon wuss te. Neben den B ' chiifti crungen 
prn , . r . t· 
der Häuslichkeit, die sie tadellos Yersorgte. aieng ! e geis 1 e 
Thätigkeit fast fortlaufend einh er. Ich werde dann zu !) rich ten haben, 
wie unmittelbar diese gewohnlieitsmäs ige Trämnere1 uer Ge ·unden 

in Krankheit übergieng. 
Der Krankheitsverlauf zerfällt in mehrere gut creh-ennte Phasen : 

es sind: 
A ) die latente Incubation. Mitte J uli 1 0 bi etwa 10. necemher. 

In diese Phase, die sich in den meisten Fällen un:erer Kenntni, 
entzieht, gewährte die Eigenart dieses Falle,• ·o Yoll ·ta11<ligen 
Einblick, dass ich sch on deshalb ein pathologi ·ehe Intem e 
nicht gering anschlage. I ch werde diesen Theil der C:e chichte 
später darlegen. 

B) 4ie manifeste Erkrankun g ; eine eigenthiimliche P ych . Para-
phasie, Strabismus convergens. sch were , rh ··törunaen. 'ontral' ur
lähmungen, voll ständi g in der rechten obern beiden untern 
Extremitäten , unYo11$tändig in der linken obern Extremität. Parese 
der Nackenmusculatur. Allmähli clie Rednction der 'ontractur auf 
die rechtseiti gen Extremitäten. Einige Be,• erung. unterbrochen 
durch ein schweres psychisches 'l'rauma (Tod des Yater J im 
April, auf welche 

C) ein e Periode andauernden Somnambuli mu folgt. d r rlann mit 
normaleren Zuständen alternirt; Fortbestand einer fö,ihe ron 
Dauersymptomen bis December 1880. 

D) Allmähliche Abwicklung der Zustän<le und Phänomene hi 
Juni 1882. 

Im Juli ·1880 erkrankte der Vater der P atientin, dett ie leidPn
schaftlich liebte, an einem r,eripleuritischen Abscess . der ni!'!1t an -
heilte und dem er im · April 1881 ei·lag. W ährend. der er ten ~Ionate 
dieser Erkrankung widmete sich Anna der Krankenpflege mit rler 
ganzen Energie ihres 'Wesens, und es nahm niemand sehr "\ under. 
dass sie dabei allmählich stark herabkam. Niemand , vielleicht auch 
die Kra~ke selbst picht, wusste, was in ihr vorg ieng; allmählich aber 
wur~e 1hr Zustand von Schwäche, Anämie, E kel \'Or Nahrun g so 
chhmm, dass. sie z~1 ihrem grössten Schmerze von der Pflege des 

Kranken entfernt wurde. Den unmittelbaren Anlass bot ein höchst 
intensiver Husten, wegen dessen ich sie zum erstenmale m1tenmchte. 
Es war eine typische Tussis nervosa. Bald wurde ein auffall endes 
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Ruhebedürfniss in den Nachmittagsstunden deutlich, an welches sich 
abends ein schlafähnlicher Zustand und dann starke Aufregung anschloss. 

Anfangs December entstand Strabismus convergens. Ein Augen
arzt erklärte diesen (irrigerweise) durch Parese des einen Abducens. 
Am 11. December wurde P atientin bettlägerig und blieb es bis 
1. April. 

In rascher Folge entwickelte sich, ans c heinend ganz frisch, 
eine Reihe schwerer Störungen. 

Linksseitiger Hinterkopf-Schmerz; Strabismus convergens (Diplopie) 
durch •. 1fregung bedeutend gesteigert; Klage über Herüberstürzen 
der Wand (Obliquus-Affection). Schwer analysirbare · Sebstörungen; 
Parese der vordem Halsmuskeln, so dass der Kopf schliesslich nur 
dadurch bewegt wurde, dass Patientin ihn nach rückwärts zwischen die 
gehobenen Schultern presste und sich mit dem ganzen Rücken 
bewegte. · Contr~ctur und Anästhesie der rechten obern, nach eimger 
Zeit der rechten untern Extremität; auch diese völlig gestreckt, 
addu cirt und nach innen rotirt; später tritt dieselbe Affection an der 
linken untern Extremität und zuletzt am linken Arm auf, an welchem 
aber die Finger einigermaassen beweglich blieben. Auch die Schulter
gelenke beiderseits waren nicht völlig rigide. Das Maximum der 
Contractur betrifft die Muskeln des Oberarms, wie auch später, als 
die Anästhesie genauer geprüft werden ·konnte. die Gegend rles Ell
bogens sich als am cltärksten unempfindlich erwies. Im Beginne der 
Krankheit blieb die Anästhesieprüfung un genügend, wegen des aus 
Angstgefühlen entspringenden Widerstandes der Patientin. 

In diesem Zustande übernahm ich die Kranke in meine Be
handlun g und konnte mich alsbald von der schweren psychischen 
Alteration überzeugen. die da -rorlag. Es bestan rlen zwei ganz getrennte 
Bewusstseinszustände, die scl,1r oft und unvermittelt abwechselten und 
ich im Laufe der Krankheit' immer schärfer schiede~. In dem einen 

kannte sie ihre Umgebung, war traurig und än gst ich, aber relativ 
normal; im andern hallucinirte sie, war „ungezogen", · d. h. schimpfte, 
"' arf die Kissen_ nach den Leuten, soweit und wenn ie Contractur 
dergleichen erlaubte, riss mit den beweglichen Finger die Knöpfe 
von Decken und Wäsche und dgl. mehr. War während dieser Phase 
etwas im Zimmer verändert worden, jemand gekommen Mer hinaus
gegangen, so klagte sie dann, ihr fehle Zeit, und bemerktb die Lücke 
im Ablauf ihrer bewussten Vorstellung8n. Da man ihr das, wenn 
möglich, ableugnete, auf ihre Klage, sie werde verrückt, sie zu 

Brencr u . Freud, Studien . 
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beruhigen suchte, folgt en auf jedes Polster chleudern und drrl. dann 
noch die Klagen, was man ihr anthue. in welcher Gnonlnuorr man 

sie lasse u . s·. f. 

Diese Absencen waren scl1on beobachtet worden, al· :ie noch 
ansser Bi>tt war; sie blieb dann mitten im , 'precben ~tecken. wieder
holte die letzten Worte, um nach kurzer Zeit ,reit/lr fortzufahren. 
Nach und nach nahm dies die geschil,lerten Dimen · ionen an und 
während der Acme der Krankheit, als die Contractur auch <lie linke 

Seite ergriffen hatte, war sie am Tag 1rnr für ganz kurze Zeiten 
halbwegs normal. Aber au.eh in die 1\Iomeute relati,· klaren ·Bewns ·t
seins griffen die Störungen über; rapide ter , tinnnung w ch·el in 
Extremen, ganz vorübergehen<le Heiterkeit, son t chwere .\.nrr trrefühle, 
hartnäckige Opposition gegen alle thenipeuti chen )Iaa .nahmen. 
ängstliche Halluci nationen Yon schwarzen , 'chlangen. al "clche ihre 
Haare, Schnüre und dgl. erschein en . Dabei prach ·ie sich immer zu. 
nicht so dumm zu sein. es eien ja ihre Haare u . • . w. In ganz 
klaren Momenten beJ~lagte sie die tiefe Finsterni ihre Kopfe~. wie 
sie nicht denken könne, blind und taub werde . zwei lcli-, habe, 
ihr wirkliches und ein schlechtes. dass sie zu schlimmem zwinge u . . w. 

Nachmittags lag sie in einer Somnolenz. die bi · etwa eine 
Stunde nach Sonnenuntergang dauerte, und dann erwacht. klagte ie, 
es quäle - sie etwas , oder vielmehr sie wiederholte immer ,len l nfinifü: 
Quälen, quälen. 

Denn zugleich mit der Ausbildung cler Contractnren war eine 
tiefe, functionelle Desorganisation der prachr eingetreten. Zuerst 
beobachtete man, dass ihr Worte fehlten, allmählich nahm da zu . 
Dann verlor ihr Sprechen alle Grammatik, jede yntax, die ganze Con
j ugation des Verbums, sie gebrauchte sch lies lieb nur fal 'Ch. meist 
ans einem schwachen Particip-praeterit i gebildete Infiniti,e. keinen 
Artikel. In weiterer Entwicklung fehlten ihr auch die Worte fa-t ganz. 
sie suchte dieselben mühsam aus 4 oder 5 Sprachen zu ammen und 
war dabei kaum mehr verständlich. Bei Versuchen zu chreiben 
schrieb sie (anfangs, bis die Contnlctur das Yöllig verhinderte) den
selben Jargon. Zwei Wochen lang bestand Yölliaer 1\Iuti mu . bei 
fortwährenden angestrengten Versuchen zu spreche: wurde kein Laut 
vorgebracht. Hier wurde nun zuerst der psychische Mechanismus der 
Störung· klar s1·e h tt · l · · h · a e sie 1, wie 1c ·wusste. über etwas sehr gekränkt 
und beschlossen, nichts davon zu sagen. Als ich das errieth und sie 
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zwang, davon zu reden, fiel dje Hemmung weg, die vorher auch jede 
andere Aeusserung unmöglich gemacht hatte. 

Dies fiel zeitlich zusammen mit der wiederkehrenden Beweglichkeit 
der linksseitigen Extremitäten, März 1881; die Paraphasie wich, aber 
sie sprach jetzt nur englisch, doch anscheinend, ohne es zu w·issen; 
zankte mit der Wärterin, die sie natürlich nicht verstand; erst mehrere 
Monate später gelang mir, sie davon zu überzeugen, dass sie englisch 
rede. Doch verstand sie selbst noch ihre deutsch sprechende Umgebung. 
Nur in Momenten grosser Angst versagte die Sprache vollständig oder · 
sie mis te die verschjedensten Idiome durcheinander. In den aller
besten, freiesten Stunden sprach sie f~·anzösisch oder italienisch. 
Zwischen diesen Zeiten -und denen, in ·welchen sie englisch sprach, 
besta:.d völlige Amnesie. un nahm auch der Strabismus ab und 
erschien · schliesslich nur mehr bei heftiger Aufregung, <ler Kopf wurde 
wieder getragen. Am 1. April verliess sie zum erstenmale das fü:tt. 

Da starb am 5. April der von ihr vergötterte Vater, den sie 
während ihrer Krankheit nur sehr selten für kurze Zeit gesehen hatte. 
E war das schwerste psychische Trauma, das sie treffen konnte. 
Gewaltiger Aufregung folgte ein tiefer Stupor etwa zwei Tage lang, 
aus dem sie sich in sehr -verändertem Zustande erhob. Zunächst war 
sie viel ruhiger und das Angstgefühl wesentlich vermindert. Die 
Contractur des rechten Armes und Beines dauerte fort, ebenso die, 
nicht tiefe, Anästhesie dieser Glieder. Es bestand hochgradige Gesichts
feldeinengung. Von einem Blumenstrauss, der sie sehr erfreute, sah 
sie immer nur eine Blume zngleich. Sie klagte, dass sie die 1Vfenschen 
nicht erkenne. onst habe ie die Gesichter erkannt, ohne willkürlich 
dabei arbeiten zu müssen; jetzt müsse sie bei solchem, sehr mühsamem 
,, recognising work~ sich sagen, die Nase sei so, die Haare so, 
folglich werde das der und der sein. Alle Menschen wurden ihr ·wie 
Wachsfiguren, ohne Beziehung auf sie. Sehr peinlich war ihr die 
Gegenwart einiger nahen Verwandten, und dieser „negative Instinct" 
wuchs fortwährend. Trat jemand ins Zimmer1 den sie sonst gern 
gesehen hatte, so erkannte sie ihn, war kurze Zeit präsent, . dann 
versank sie wieder in ihr Brüten, und der Mensch war ihr entschwunden. 

ur mich kannte sie immer, wenn ich eintrat, blieb auch immer 
präsent und munter, solange ich mit ihr sprach, bis auf die immer 
ganz plötzlich dazwischen fahrenden hallucinatorischen Absencen. 

Sie sprach nun nur englisch und verstand nicht, was man ihr 
<leutsch sagte. Ihre Umgebung musste englisch mit ihr sprechen; selbst 

2* 
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die Wärterin lernte sich einigermaa,•sen so wr tändigen. , ie la aber 
französisch und italienisch; sollte sie es vorle-en, ·o las ir mit 
staunen erregender Geläufigkeit, fiiessend, eine vortrell'lic.:he engli ehe 

Uebersetzung des Gelesenen vom Blatte. 
Sie begann wieder zu schreiben, aber in eigenthümlicher Wei e; 

sie schrieb mit der, gelenken, linken Hand. aber .\ntiqua-Dru<·kburh
staben, die sie sich aus ihrem Shakespeare zum Alphabet zu ammen 

gesucht hatte. 
Hatte sie früh er schon minimal :Nahrung creuommen. .:1) rer

weigerte sie jetzt das Essen vollstän<lig. lie ich aber . von mir 
füttern, so dass ihre Ernährung rasch zunahm. _Tur Brod zu e en 
verweigerte sie immer. ach der Fütterung aber unterlie .' ·ie nie 
den Mund zu waschen, und that dies auch . wenn sie au" irgend 
einem Grunde nichts gegessen hatte : ein Zeichen. wi abwc i>nd sie 
t1abei war. 

· Die Somnolenz am Nachmittag und der tiefe opor um , ',rnnen
untergang dauerten an. Hatt e sie sich dmrn au ge prochen (irh werde 
später genauer hierauf eingehen müssen) so war sie klar. ruhig. heiter. 

Dieser relativ erträgliche Zustand dauerte ni ·ht langr.. Etwa 
10 Tage nach ihres Vaters Tod wurde ein Con iliariu · beirrezogen, 
den sie wie alle Fremden absolut ignorirte. als ich ibm all ihre 
Sonderbarkeiten demon strirte. "That's like an examination '· a...,te ie 
lachend, als ich sie einen französischen Text auf engli ·eh ,orle 0 en 
1iess. Der fremde Arzt sprach drein, versuchte sieb ihr hemerklirh zu 
machen;· vergebens. Es war die richtige "negatiY Hallucination ·, die 

seitdem so oft experimentell hergestellt worden i t. Endlich aelang es 
ihm, diese zu durchbrechen, indem er ihr Rauch in Ge irht blies. 
Plötzlich sah sie einen Fremden, stürz te zur Thüre, den cblü el 
abzuziehen, fiel bewusstlos zu Boden; dann folgte ein kurzer Zorn
und dann ein arger Angstanfall, den ich mit grosser :Uühe beruhigte. 
Unglücklicherweise musste ich denselben Abend abreisen, und als ich 
nach mehreren Tagen zurückkam, fand ich clie Kranke sehr .-er
schlimmert. Sie hatte die ganze Zeit vollständig ab, tinirt, war yoJl 
Angstgefühlen, ihre hallucinatorischen Absencen· erfüllt von chreckge
sta~ten,_ Todtenköpfen und Gerippen. Da sie, diese Dinge durchlebend, sie 
thellweise sprechend tragirte, kannte die ümgebung meist den Inhalt 
d~eser_ Hallucinationen. Nachmittags Somnolenz, um Sonnenuntergang J 

die tiefe Hypnose, für die sie den techni ·chen Namen "clouds" 
(Wolken) gefunden hatte. Konnte sie dann die H allucinationen des 
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Tages erzählen, so erwachte si~ klar, ruhig, _heiter, setzte sich zur 
Arbeit, zeichnete oder schrieb die Nacht durch, völlig vernünftig; 
ging gegen 4 Uhr zu Bett, und am Morgen begann dieselbe Scene 
wieder, wie Tags zuvor. Der Gegensatz zwischen der unzurechnungs
fähigen, von Hallucinationen gehetzten Kranken am Tag und dem 
geistig völlig klaren Mädchen bei Nacht war höchst merkwürdig. 

Trotz dieser nächtlichen Euphorie verschlechterte sich der psychi
sche Zustand doch immer mehr; es traten intensive Selbstmordimpulse 
auf, die den Aufenthalt in einem 3. Stockwerk unthunlich erscheinen 
liessen. ie Kranke wurde darum gegen ihren Willen in ein Landhaus 
in der Nähe von Wien gebracht (7. Juni 1881). Diese Entfernung vom 
Hause, die sie perhorrescirte, hatte ich nie angedroht, sie selbst aber 
im stillen erwartet und gefürchtet. Es wurde nun auch bei diesem 
Anlass wieder klar, wie dominirend der Angstaffect die psychische 
Störung beherrschte. Wie nach des Vater~ Tod ein Ruhezustand ein
getreten waT, so beruhigte sie sich auch jetzt, als das Gefürchtete 
geschehen war. Allerdings nicht, ohne dass die Transferirung unmittelbar 
von drei Tagen und Nächten gefolgt gewesen wäre, absolut ohne 
Schlaf und Nahrung, voll von (im Garten allerdings ungefährlichen) 
Selbstmordversuchen, Fensterzerschlagen und dgl., Hallucinationen 
ohne Absence, die sie von den andern ganz wohl unterschied. Dann 
beruhigte sie sich, nahm Nahrung von der Wärterin und sogar 
Abends Chloral. 

Bevor ich den weiteren Verlauf scliildere, muss ich noch einmal 
zurückgreifen und eine Eigenthümlichkeit des Falles darstellen, die 
ich bisher nur flüchtig gestreift habe. 

Es wurde schon bemerkt, dass im ganzen bisherigen Verlaufe 
täglich achmittags eine Somnolenz die Kranke befiel, die um Sonnen
untergang in tieferen Schlaf überging ( clouds). (Es ist wohl plausibel, 
diese Periodicität einfach aus den Umständen der Krankenpflege ab
zuleiten, die ihr durch Monate obgelegen hatte. Nachts wachte sie 
beim Kranken oder lag lauschend und angsterfüllt bis Morgens wach 
in ihrem Bette; N acbmittag legte sie sich für einige Zeit zur Ruhe, 
wie es ja meistens von der Pflegerin geschieht. und dieser Typ11s der 
rachtwache und des Nachmittagschlafes wurde wohl dann in ihre 

eigene Krankheit hinüber verschleppt und bestand fort, als an Stelle 
des Schlafes schon lange ein hypnotischer Zustand getreten war). 
Hatte der Sopor etwa eine Stunde gedauert, so wurde sie unruhig, 
wälzte sich hin und her und rief immer wieder: ,, Quälen, quälen" 



- 22 -

immer mit gesclilossenen Augen. Andrer eits war bemerkt worden, 
dass sie in ihren Absencen während des Tages offen bar immer irgend 
eine Situation oder G eschichtc ausbilde. über deren Be"chaffenheit 
einzelne gemurmelte Worte Aufschluss gaben . ~Tun ge chah e ·, zuer 
zufällig, dann absichtlich, dass jemand Yon der Umgebung ein olehe· 
Stichwort fallen liess, während Patientin über da "Quälen" klagte; 
alsbald fiel sie ein und begann eine Situation auszumalen oder eine 
Geschichte zu erzählen, anfangs stockend in ihrem parapha i,chen 
Jargon, je weiter, desto fliessender, bis sie zuletzt ganz correcte 
Deutsch sprach. (In der ersten Zeit, beYor sie völlig in Fnglisch
sprechen gerathen war.) Die Geschichten, immer traurig waren theil
weise sehr hübsch, in der Art rnn A.ndersens . Bilderbuch ohne Bilder· 
und wahrscheinlich auch nach uiesem ::.\Iu ter gebil<let : mei-,t war 
Ausgangs- oder Mittelpunkt die Situation eines bei einem Kranken 
in Angst sitzenden 1'1fa~ch8ns; doch kamen auch ganz anilere :\fotire 
zur Verarbeitung. - Einige Momente nach Vollenduno- der Erzühluna 
erwachte sie, war offenbar beruhigt oder, wie :;ie es nannte. • trehäglich • 
(behaglich). Nachts wurde sie dann wieder unruhiger und am ::.\Jorgen. 
nach zweistündigem Schlafe war sie offenbar " ·ieder in einem uutleren 
Vorstellungskreis. - Konnte sie mir in der Abendbypno:e ei11m;1l 
die Geschichte nicht erzählen, so fehlte die abendliche Beruhig-unu-. 
und am anderen Tag mussten zwei erzühlt werden, um üie~e zu 
bewirken. 

Das Wesentliche der beschriebenen E1scheinung, die Hüufung 
und Verdichtung ihrer .Absencen zur abendlichen Autohypno e. die ""Wirk
samkeit der phantastischen Producte als psychischer Heiz und die 
Erleichterung und Behebung des Reizzustandes durch die Au.·. prnche 
in der Hypnose, blieben durch die ganzen anderthalb Jahre der Be
obac11tung constant. 

:Nach dem Tode des Vaters wurden die Geschichten natiirfüh 
noch tragischer. aber erst mit der Verschlimmerung ihrPs p ychi eben 
Zustandes. welche der erzählten gewaltsamen Durchbrechuno- ihres 
Somnambulismus folgte, verlore11 die abendlichen Referate den Cl~arakter 
mehr minder freier poetischer Schöpfung und wandelten ich in Reihen 
furchtbarer, schreckhafter Hallucinationen, die man Tag über, chon 
aus dem Benehmen der Kranken hatte erschliessen können. Ich habe 
aher schon geschildert, wie vollständig die Befreiung ihrer Psyche 
war. nachdem sie, von Angst und Grauen o·eschüttelt all diese chreck-
bilder reproducirt und ausgesprochen hat;e. ' 
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Auf dem Lande, wo ich die Kranke nicht täglich besuchen 
konntP, entwickelte sich die Sache in folgender Weise. Ich kam 
Abends, wenn ich sie in ihrer Hypnose wusste, un<l. nahm ihr den 
ganzen V orrath von Phantasmen ab, den sie seit meinem letzten 
Besuch angehäuft hatte. Das musste ganz vollständig geschehen, wenn 
der gute Erfolg erreidü werden sollte. . Dann war sie ganz beruhigt, 
den nächsten Tag liebenswürdig, fügsam, fleissig, selbst heiter; 
den zweiten immer mehr launisch, störrig, unangenehm,· was am 
dritten noch weiter zunahm. In dieser Stimmung, auch in der Hypnose, 
war sie icht immer leicht zum Aussprechen zu bewegen, für welche 
Procedur sie den guten, ernsthaften Namen „ talking eure" (Redecur) 
und den humoristischen „chimney- sweeping" (Kaminfegen) erfunden 
hatte. Sie wusste, dass sie nach der Aussprache all ihre Störrigkeit 
und „Energie" verloren haben werde, und weun sie nun schon (nach 
längerer Pause) in böser Laune war, so weigerte sie das Reden, das 
ich ihr mit Drängen und Bitten und einigen Kunstgriffen, wie dem 
Vorsprechen einer stereotypen Eingangsformel ihrer Geschichten, ab
zwingen musste. Immer aber sprach sie enit, nachdem sie sich durch 
sorgfältige Betastung meiner Hände von meiner Identität überzeugt 
hatte. In den Nächten, wo die Beruhigung durch Aussprache nicht 
erfolgte, musste man sich mit . Chloral helfen. Ich hatte es früher 
einigemal versucht, musste aber 5 Gramm geben, und dem Schlafe 
ging ein stundenlanger Rausch vorher, der in meiner Gegenwart 
heiter waL in meiner .Abwesenheit aber als höchst unangenehmer 
ängstlicher Aufregungszu tand auftrat. (Beiläufig bemerkt, änderte 
dieser schwere Rausch nichts an der Contractur). Ich hatte die 
N arcotica vermeiden können, weil die Aussprache mindestens Be
ruhigung, wenn auch nicht Schlaf brachte. Auf dem Lande waren die 
Nächte zwischen den hypnotischen Erleichterungen so unerträglich, 
dass man doch zum Chloral seine Zuflucht nehmen musste; allmählig 
brauchte sie auch weniger davon. 

Der dauernde Somnambulismus blieb ven:clnvunden; dagegen 
bestand der Wechsel zweier Bewusstseinszustände fort. Mitten im Ge
spräch hallucinirte sie, lief wt>g, versuchte auf einen Baum zu steigen 
und dgl. Hielt man sie fest, o sprach sie nach kürzester Zeit im unter
brochen Satze wieder fort, ohne von dem dazwi chen liegenden zu wissen~ 
Aber in der Hypnose erschienen dann all die e Hallucinationen im Referate. 

Im ganzen besserte ich der Zustand: die Ernährung war gut 
möglich, sie ·1iess . sich von der Wärterin das Essen in den Mund 
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fii hren
1 

nur Brod verlangte sie, refusirte es aber, sowie es die Lippen 
beüihrte: die Contractur-Parese des Beines nahm wesentlich ab; auch 
gewann sie richtige Beurtheilung und grosse Anhänglichkeit für den 

rzt. der ie besuchte, meinen Freund Dr. B. Grosse Hilfe gewährte 
ein T eufonndländer, den sie bekommen hatte und leidenschaftlich liebte. 
Dabei war es prächtig anzusehen, wie einmal, als dieser Liebling eine 
Katze angriff. das ·clmächliche Mädchen die Peitsche in die linke 
Hand nahm und das riesige Thier damit behandelte, um sein Opfer 
zu retten. 1päter besorgte sie einige arme Kranke, was ihr sehr 
nützlich war. f' 

Den deutlichsten Beweis für die pathogene, reizende ""\Virlrnng 
der in den Ab,·encen, ihrer „condition seconde" producirten Vorstellungs
c·omplexe und für ihre Erledigung durch die Aussprache in Hypnose er
hielt ich bei meiner Rückkehr von einer mehrwochentlichen Ferialreise. 
"\\'ährend dieser war keine „ talking eure" vorgenommen worden, da 
die Kranke nicht zu bewegen war, jemand anderem als mir zu erzählen, 
auch nicht Dr. B., dem sie sonst herzlich zugethan worden war. Ich 
faucl ·ie in einem traurigen moralischen Zustand, träge, unfügsam, 
lnuni eh. selb~t boshaft. Bei den abendlichen Erzählungen stellte sich 
h rau •. da· ihre phantastisch- poetische Ader offenbar im Versiegen 
liP.gTitr n war; e wurden immer mehr und mehr Referate über ihre 
Hallu ·inationen und über das, was sie etwa üi den Yerflossenen Tagen 
gt>itrgert; pbantasti eh eingekleidet, aber mehr nur durch feststehende 
phanta ti ehe .Formeln ausgedrückt, ~ls zu Poemen ausgebaut. Ein 
erträo-licher Zu tand wurde aber erst erreicht, als· ich Patientin für 
eine ,Yoch in die Stadt hereinkommen liess und ihr° nun Abend für 
Ahend 3-3. Ge ·chichten abrang. Als ich damit fertig war, war alles 
aufgearbeitet. ,rn sich in den Wochen meiner Abwesenheit aufgehäuft 
hatt . ... Tun rst stellte sich jener Rhythmus ihres psychischen Be
fin<l n ·wieder her. da, s sie am Tag nach einer Aussprache liebens
"·ünli<r unu h iter. aru zweiten reizbarer und unangenehmer und am 
Jritt n r c·ht „ zuwider" war. Ihr moralischer Zustand war eine Function 

• 1l r ,· i Ll_er 1 tzten Aus, prache Yerflossenen Zeit
1 

weil jedes spontane 
I r llu t 1hr r Phanta ie und jede von dem kranken Theil ihrer 
l' Y he anf · ~a " Beo-ebenheit. al' psychischer Reiz solang"e fort
wirk • hi ~ in d r Hnno e erzählt, hiernit aber auch die Wirksamkeit 
, ",llig- he~P.itiot \rar. 

A\l Pa i i:tin_ im Herlrt wieder in die Stadt kam (in eine andere 
\ hnm g al 1h • rn der -· ie erkrankt war), war der Zustand erträglich, 
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sowohl körperlich· als geistig, indem recht wenig, eigentlich nur ein
greifändere Erlebnisse, krankhaft zu psychischen Reizen verarbeitet 
wurde. Ich hoffte eine fortlaufend zunelnnende Besserung, wenn durch 
regelmässige Aussprache die dauernde Belastung ihrer Psyche mit 
neuen Reizen verhindert wurde. Zunächst wurde ich enttäuscht. Im 
December verschlimmerte sich ihr psychischer Zustand wesentlich, sie 
war wieder aufgeregt, traurig verstimmt, reizbar und hatte kaum 
mehr „ganz gute Tage", auch wenn nichts Nachweisbares in ihr 
„steckte". Ende December, in der Weihnachtszeit, war sie besonders 
unruhig und erzählte dann durch die ganze . vVoche Abends nichts 
Neues, sondern die Phantasmen, die sie unter der Herrschaft starker 
Angstaffecte in der Festzeit 1880 Tag für Tag ausgearbeitet hatte. 
Nach Beendigung der Serie grosse Erleichterung. 

Es hatte sich nun gejähtt, dass sie vom Vater getrennt, bett
lägerig geworden war, und von da an klärte und systemisirte sich der 
Zustand in sehr eigenthümlicher Weise. Die beiden Bewusstseins
zustände, die alternirend bestanden, immer so, <lass vom Morgen an 
mit vorschreitendem Tage die Absencen, d. h. das Auftreten der 
condition seconde immer häufiger ward und Nachts nur diese allein 
bestand, - die beiden Zustände differirten nicht bloss wie früher 
darin, dass sie in dem einen ( ersten) normal und im zweiten alienirt 
war, sondern sie lebte im ersten wie wir andern im Winter 81-82; 
im zweiten Zustand aber im Winter 80-81 und alles später Vor
gefallene .w.ar darin völlig vergessen. Nur das Bewusstsein davon, dass der 
Vater gestorben sei, schien meist doch zu bestehen. Die RückYersetzung 
in das vorhergegangene Jahr geschah so intensiv, dass sie in der 
neuen Wohnung ihr früheres Zimmer hallucinirte und, wenn sie zur 
Thüre gehen wollte, an den Ofen anrannte, der nun zum Fenster so 
stand wie in der alten Wohnung die Zimmerthüre. Der Umschlag aus 
einem Zustand in den andern erfolgte spontan, konnte _aber mit der 
grössten Leichtigkeit hervorgerufen werden durch irgend einen Sinnes
eindruck, der lebhaft an das frühere Jahr erinnerte. Es genügte, ihr 
eine Orange vorzuhalten, (ihre Hauptnahrung während der ersten Zeit 
ihrer Erkrankuncr) um sie aus dem Jahr 1882 ins Jahr 1881 hinüber-

o' 
zuwerfen. Diese Rückversetzung in vergangene Zeit erfolgte aber nicht 
in allgemeiner und unbestimmter Weise, sondern sie dm:chlebte Tag für 
Tag den rorhergegangenen Winter. Ich hätte das nur Yermuthen 
können, wenn sie nicht täglich in der Abendhypnose sich das ah
gesprochen hätte, was 1881 an dies.em Tag sie erregt hatte, und 
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"- nn nicht ein geheimes Tagebuch der Mutter aus dem Jahre 1881 
die un yerbrüchliche Richtigkeit der zu Grunde liegenden Thatsachen 
b„wie en hätte. Dieses Wiederdurchleben des verflossenen Jahres 
dauerte fort bi.· zum definitiven Abschluss der Krankheit im Juni 1882. 

Dabei war es sehr interessant zu sehen, wie auch diese wieder
auflebenden psychi chen Reize aus dem zweiten Zustand in den ersten, 
normaleren herüberwirkten. Es kam vor, dass die Kranke mir am 
)Iorgen lachend sagte, sie wisse nicht, was sie habe, sie sei böse auf 
mich: u.ank dem Tagebuch wusste ich, um was es sich handelte und 
wa auch richtig in der Abendhypnose wieder durchgemacht, wurde. 
Ich hatte Patientin im Jahre 1881 an diesem Abend . sehr geargert. 

der ie agte, es sei was mit ihren Augen los, sie sehe die Farben 
fal eh : ie wi •e, dass ihr Kleid braun sei, und doch sehe sie es blau. 
E z igte sich alsbald, dass sie alle Farben der Prüfungspapiere 
richtig und "clrnrf unterschied, und dass die Störung nur an dem 
, 'toff ihre Kleide · hafte. Der Grund war, dass sie sich 1881 in diesen 
Tagen sehr mit einem Schlafrock für den Vater besd1äftigt hatte, an 
dem derselbe Stoff, aber 1lau, verwendet war. Auch war dabei 
oft ein Vorwirken dieser auftauchenden Erinnerungen deutlich, indem 
die 'töruno· de· normalen Zustandes schon früher eintrat, während 
die E1innenrng er3t allmählich für die condition seconde erwachte. 

·war die AbenJhypnose schon hiedurch reichlich belastet, da 
ni ·ht blo di Phantasmen frischer Production, sondern auch die 
Erlebni ,,,e und die „ Yexations" von 1881 abgesprochen werden mussten, 
l,lie Phanta men Yon 1 81 hatte ich glücklicherweise schon damals 
ali~ nommen . o n<,(hm die von Patientin und Arzt zu leistende 
.\rb )it nmme noch enorm zu durch eine dritte Reihe von Einzel-
türuno- n <li ebenfalls auf diese ·weise erledigt werden mussteu, 

t1· p ychi eh n Ereignisse der Krankheitsincubation von Juli 
1 i De· mber 1 J 'O . welche die gesammten hysterischen Phänomene 
,rz ud hatten nn l mit derenj_ussprache die Symptome verschwanden . 

• \1 · da"' ectemal durch ein zufälliges, unprovocirtes Aussprechen 
in 1 r .\.bendhypno e eine Störung verschwand, die schon länger 

tand n h,1tt , war ich ehr überrascht. Es war i.m Sommer eine 
Z i in n_·iy r Hitz gewesen, und Patientin hatte sehr arg durch 
l ~r . er htt n: . denn ohne einen Grund angeben zu können, war für 

l zh ·h unmüO'lich geworden, zu trinken. Sie nahm das ersehnte Glas 
r in li . Han L aber o wie es die Lippen berührte, stiess sie 

w .!" wir. 111 Hydrophobi"cher. Dabei war sie offenbar für diese 



- 27 -

paar Secunden in einer Absence. Sie lebte nur von Obst, Melonen 
und dgl., um den qualvollen Durst zu mildern. Als das etwa 6 Wochen 
gedauert hatte, raisonnirte sie einmal in der Hypnose über ihre 
englische Gesellschafterin, die sie nicht liebte, und erzählte dann mit 
allen Zeichen des Abscheus, wie sie auf deren Zimmer gekommen 
sei, und da deren kleiner Hund, das ekelhafte Thier, aus einem Glas 
getrunken habe. Sie habe nichts gesagt, denn sie wolle höflich sein. 
Nachdem sie ihrem stecken gebliebenen Aerger noch energisch Aus
druck gegeben, verlangte sie zu trinken, trank ohne Hemmung eine 
grosse }¼enge Wasser und erwachte aus der Hypnose mit dem Glas 
an den Lippen. Die Störung war damit für immer verschwunden. 
Ebenso schwanden sonderbare hartnäckige Marotten, nachdem das 
Erlebniss erzählt, war, welches dazu den Anlass gegeben hatte. Ein 
grosser Schritt war aber geschehen, als auf dieselbe Weise als erstes 
der Dauersymptome die Contractur des rechten Beines geschwunden 
war, die allerdings schon vorher sehr abgenommen hatte. Aus diesen · 
Erfahrungen, dass die hysterischen Phänomene bei dieser Kranken 
verschwanden, sobald in der Hypnose das Ereigniss reproducirt war, 
welches das Symptom veranlasst hatte, - daraus entwickelte sich 
eine therapeutische technische Procedur, die an logischer Consequenz 
und systematischer Durchführung nichts zu wünschen liess. Jedes 
einzelne Symptom dieses verwickelten Krankheitsbildes wurde für sich 

' vorgenommen; tlie sämmtlichen Anlässe, bei denen es aufgetreten war, 
in umgekehrter Reihenfolge ·erzählt, beginnend mit den Tagen, bevor 
Patientin bettlägerig geworden, nach rückwärts bis iu der Veranlassung 
des erstmaligen Auftretens. War dieses erzählt, so war das Symptom 

damit für immer behoben. 
· So wurden die Contracturparesen und Anästhesien. die Yer

schiedensten Seh- und Hörstörungen, Neuralgien, Husten, Zittern und 
dgl. und schliesslich auch die Sprachstörungen "wegerzählt". Als 
Sehstörungen wurden z. B. einzeln erledigt: der Strabismus conv. 
mit _Doppeltsehen; Ablenkung beider Augen nach rechts, so dass die 
zugreifende- Hand immer links neben das Object greift; Gesichtsfeld
einschränkung; centrale Amblyopie; Makropsie; Sehen eines Todten
kopfs an Stelle des Vaters; Unfähigkeit zu lesen. Dieser Analyse 
entzogen blieben nur einzelne Phänomene, die sich während des 
Krankenlagers entwickelt hatten, wie die Ausbreitung der Contractur
:parese auf die linke Seite, und die wahrscheinlich auch wirklich keine 
directe psychische Veranlassung hatten. 
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Es erwie sich als ganz unthunlich, die Sache abzukürzen, indem 
man direct die erste Veranlassung der Symptome in ihre Erinnerung 
zu eYociren uchte. Sie fand sie nicht, wnrde verwirrt, und es ging 
n b lang amer, als wenn man sie ruhig und sicher den aufgenommenen 

rinneruno- faden nach rückwärts abhaspeln liess·. Da das aber in der 
~\l endhYpno e zu lano-sam gieng, weil die Kranke von der „Aussprache" 
d r zwei andern Serien angestrengt und zerstreut war, auch wohl die 
J,Jrinneru110-en Zeit brauchten, um in Yoller Lebhaftigkeit sich zu ent
wickeln. o bildete sich die folgende Procedur heraus. Ich suchte sie 
am :Morgen auf. hnrnotisirte sie ( es waren sehr einfache Mypnose-
1n·oceduren empirisch gefunden worden) und fragte sie nun unter 

-
1 nc ntration ihrer Gedanken auf das eben behandelte Symptom um 

die Gelecrenheiten, bei denen es aufgetreten war. Patientin bezeichnete 
nun in ra "Cher Folge mit kurzen Schlagworten diese änsseren Ver
anla ung n die ich notirte. In der Abendhypnose erzählte sie dann, 
unter tützt durch die notirte Reihenfolge, ziemlich ausführlich cfü'.\ 
Beaebenheiten. 1\lit welcher, in jedem Sinn, erschöpfenden Gründ
lichkeit da ge chah, mag ein Beis1)iel zeigen. Es war immer vor
crek mmen. da " Patientin nicht hörte, wenn man sie ansprach. Dieses 
, orübero-ehende Tichthören differenzirte sich in folgender Weise: 

a ~ Ticht hören. dass jemand eintrat, in Zerstreutheit. 108 einzeln 
d taillirte Fälle clarnn; Angabe der Personen und Umstände, oft 
de · Datum ; al erster, dass sie ihren Vater nicht eintreten 
geh ··rt. 

IJ) .._Ti ·ht Yel'"t hen, wenn melirere Personen sprechen, 27mal, das 
er~temal wieder der Vater und ein Bekannter. 

,·) Tidit 1i··r n wenn allein. direct angesprochen 50mal, Ursprung, 
lla' der Yater vergeben, ie um Wein angesprochen. 

rl) Taul" r<len lurch i 
1chütteln (irn Wagen oder dgl.) 15mal; 

·r prnng·. da ihr junger Bruder sie im Streit geschüttelt, als 
r ·i .._ Tacht an der Thür des Krankenzimmers lauschend 
rtap1 te. 

Tauhwenlen Yor I ehre k über ein Geräusch 37mal • Ursprnng 
in Er.:; i ·knnu anfall cle Yater durch Vere~hlucken'. 

Iauhw nlen in ti fer Ah ence. 12mal. 
Tlrnln · r 1 n dur h lano·e: Horchen und Lauschen so dass sie 
aun ano- prnch n nicht hörte, 54rnal. ' 

. ~ • a ürli ·L in<l all lie„e Yorgänge grossentheils identisch indem 
1 h auf ,li Z r treutheit - Ab ence oder auf Schre

1

ckaffect 
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zurückführen lassen. Sie waren aber in der Erinnerung der Kranken 
so deutlich getrennt, dass, wenn sie sich einmal in der Reihenfolge 
irrte, die richtige Ordnung corrigirend hergestellt werden musste, 
sonst stockte das Referat. Die erzählten Begebenheiten liessen in 
ihrer Interesse- und Bedeutungslosigkeit und bei der Präcision der 
Erzählung den Verdacht nicht aufkommen, sie seien erfunden. Viele 
dieser Vorfälle, als rein innere Erlebnisse, entzogen sich der Controle . 
.An andere oder die begleitenden Umstände erinnerte sich die Um
gebung der Kranken. 

Es geschah auch hier, was regelmässig zu beobachten war, 
während ein Symptom „abgesprochen" wurde: dieses trat mit erhöhter 
Intensität auf, während es erzählt wurde. So war Patientin während der Ana
lyse des Nichthörens so taub, dass ich theilweise schriftlich mich mit 
ihr verständigen musste. Regelmässig war der erste Anlass irgend ein 
Schrecken, den sie bei der Pflege der Vaters erlebt, ein U ebersehen 
ihrerseits oder dgl. 

Nicht immer ging das Erinnern leicht von statten, und manch
mal musste die Kranke gewaltige Anstrengungen machen. So stockte 
einmal der ganze Fortgang eine zeitlang, weil eine Erinnerung nicht 
auftauchen wollte; es handelte sich um eine der Kranken sehr 
schreckliche Hallucination, sie hatte ihxen Vater, den sie pflegte, mit 
einem Todtenkopfe gesehen. Sie und ihre Umgebung erinnerten, dass 
sie einmal, noch in scheinbarer Gesundheit, einen Besuch bei einer 
Verwandten gemacht, die Thür geöffnet habe und sogleich bewusstlos 
niedergefallen sei. Um nun das Hinderniss zu überwinden, ging sie jetzt 
wieder dorthin und stürzte wieder beim Eintritt ins Zimmer bewusst
los zu Boden. In der Abendhypnose war dann das Hinderniss über
wunden; sie hatte beim Eintritt in dem der Thür gegenüberstehenden 
Spiegel ihr bleiches Gesicht erblickt, c1,ber nicht sich, sondern ihren 
Vater mit einem Todtenkopf gesehen. - .Wir haben oft beobachtet, 
dass die Furcht vor einer Erinnerung, wie es hier geschehen, ihr 
Auftauqhen hemmt, und dieses durch Patientin oder Arzt erzwungen 
werden muss. 

Wie stark die innere Logik der Zustände war, zeigte unter 
anderem folgendes. Patientin war, wie bemerkt, in dieser Zeit Nachts 
immer in ihrer „condition seconde'!, also im Jahre 1881. Einmal 
erwachte sie in der Nacht, behauptete, sie sei wieder von Hause weg
gebracht worden, kam in einen schlimmen Aufregungszustand, der 
das ganze Haus alarmirte. Der Grund war einfach. Am vorhergehenden 
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Ab ncl war durch „ talking eure" ihre Sehstörung geschwunden und 
zwar auch für die condition seconde. Als sie nun Nachts erwachte, 
fancl ie ~ich in einem ihr unbekannten Zimmer, denn die Familie 
hat , it Frühjahr 1881 die Wohnung gewechselt. Diese recht un

ilJlO'enehm 11 Zufälle wurden verhindert, da ich ihr (auf ihre Bitte) 
.Ab ncl immer die Augen schloss mit der Suggestion, sie könne sie 

nicht öffnen, bi ich selbst es am Morgen thun würde. Nur einmal 
,ri uerholte ich der Lärm, als Patientin im Traum geweint und er

,rachend die Augen geöffnet hatte. 
Da :ich diese mühevolle Analyse der Symptome auf difb Sommer

monate 1 O bezog, während welcher sich die Erkrankung vorbereitete, 
g,lwann ich einen vollen Einblick in die Incubation und Pathoge

n e di er Hy terie, die ich nun kurz darlegen will. 
Juli 1 O war der Vater der Kranken auf dem Lande an einem 

:uhpleuralen Abce s schwer erkrankt; Anna theilte sich mit der Mutter 
in die Pflege. Einmal wachte sie Nachts in grosser Angst um den 

hod1fiebern len Kranken und in Spannung, weil von Wien . ein Chirutg 
zur Operation erwartet wurde. Die Mutter hatte sich für einige Zeit 
entfernt. und Anna a am Kranken bette, den re eh ten Arm über die 
,"'tuhll hne gelegt. , 1ie gerieth in einen Zustand von Wachträumen · und 
ah. wi Yon ler Wand her eine schwarze Schlange sich dem Kranken 

näh rt , um ihn zu beissen. (Es ist sehr wahrscheinlich, dass auf der 
"\Yi hinter d m Hau e wirklich einige Schlangen vorkamen, _ über die 
da ~Iäd ·hen früher schon erschrocken war, und die nun das Material 
d r Hallu ination ab 0·aben.) Sie wollte das Thier abwefo·en,. war aber 
\\i g lähmt: der rechte Arm, über der Stuhllehne hängend, war „ein
~ . ·hlaf n". anä theti ·eh und paretisch geworden, und als sie ihn 
h" ra ·ht 1 te. Y rwandelten sich die Finger in kleine Schlangen mit 
T d nkü1f n (.Täo- 1). Wahr cheinlich machte sie Versuche, · die Schlange 
mit d 111 g lülnnt n rechten Arm zu veijagen, und dadurch trat die 
~\nü tl~ i. uncl L~dnnung der elben in Association mit der Schlangen
l1allu ·matrnn. - Al" die e geschwunden war, wollte sie in · ihrer 
\ n!! b t n. ahP.r j d Sprache versagte, sie konnte in keiner 
pr ·hPn, 1,i i encliich einen englischen Kindervers fand und 

mm an ·h in di ') er prache fortdenken und beten konnte. 

r Pfiff cler LocomotiYe, die den erwarteten Arzt brachte unter
d"n • 'pnk. Aber al ·ie andern Tags einen Reifen al~S dem 
·h 11 ·Innen "ollt , in da er beim Spiel geworfen worden war) 

!!Pliogen r 1/;" eio- rlie chlangenhallucination ·wieder hervor, 
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und zugleich damit. wurde der rechte Arm steif gestreckt. Diess 
wiederholte sich nun immer, so oft -ein mehr oder weniger schlangen
ähnliches Object die Hallucination provocirte. Diese aber wie die 
Contractur traten nur in den kurzen Absencen auf, die von jener Nacht 
an immer häufiger wurden. (Stabil wurde die Contractur erst im 
December, als Patientin, rnllständig niedergebrochen, das Bett nicht 
mehr verlassen konnte.) Bei einem Anlass, den ich nicht notirt finde 
und uicht erinnere, trat zur Contractur des Armes die des rechten 
Beines. 

N 1~1 war die Neigung zu autohypnotischen Absencen geschaffen. 
An dem auf jene Nacht folgenden Tage versank sie im Vfarten auf den 
Chirurgen in solche Abwesenhejt, dass er schliesslich im Zimmer 
stand, ohne dass sie ihn kommen gehört hätte. Das constante Angst
gefühl hinderte sie am Essen und producirte allmählich intensfren Ekel. 
Sonst aber entstanden alle einzelnen hysterischen Symptome im A:ffect. 
Es ist nicht ganz klar, ob dabei immer eine vollkommene momentane 
Absence eintrat, es ist aber wahrscheinlich, weil Patientin im Wachen 
von dem ganzen Zusammenhang nichts wusste. 

Manche Symptome aber scheinen nicht in der Absence, sondern 
ntu im Affecte im wachen Zustande aufgetreten zu sein, wiederholten 
sich aber dann ebenso. So ,,urden die Sehstörungen sämmtlich auf 
einzelne, mehr minder klar determinirende Anlässe zurückgeführt, 
z. B. in der Art, dass Patientin, mit Thränen im Auge, am Kranken
bett sitz.end-, plötzlicl1 vom Vater gefragt wurde, wie viel Uhr es sei, 
undeutlich sah, sich anstrengte, die Uhr nahe ans Auge brachte und 
nun das Ziff~rblatt sehr gross erschien (Makropsie und Strabismus 
conv.); oder Anstrengungen machte, die Thränen zu unterdrücken, damit 
sie der Kranke nicht sehe. 

Ein Streit, in dem sie ihre Antwort unterdrückte, verursachte 
einen ·Glottiskrampf, der sich bei jeder ähnlichen Veranlassung 
wiederholte. · · 

Die Sprache versagte a) aus Angst, seit der ersten nächtlichen 
Hallucination, b) seit sie einmal wieder eine Aeu, senmg unterdrückte 
(active Hemmung), c) seit sie einmal ungerecht gescholten worden war, 
d) bei allen analogen Gelegenheiten (Kränkung). Husten trat das erstemal 
ein, als während der Krankenwache au einem benachbarten Hause 
Tanzmusik herübertönte und der aufsteigende ·wunsch, dort zu sein, 
ihr Selbstvorwürfe erweckte. Seitdem reagirte sie ihre ganze Krank-
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heit zeit hindurch auf jede stark rhythmirte Musik mit einer Tussis 
nervo a. 

Ich bedauere nicht allzuselu-, dass die Unvollständigkeit meiner 
... otizen es unmöglich macht, hier sämmtliche Hysterica auf ihre 
Yeranlassungen zurückzuführen. Patientin that es bei allen, mit der 
oben erwähnten Ausnahme, und jedes SJmptom war, wie geschildert, 
nach der Erzählung des ersten Anlasses verschwunden. 

Auf diese Weise rhloss auch die ganze Hysterie ab. Die Kranke 
hatte sich elb t den festen V orsntz gebildet , am Jahrestag ihrer 
Tran ferirung auf das Land müsse sie mit allem fertig ~ein. Sie 
betrieb darum Anfangs Juni die „ talking eure" mit grosser, aufregender 
Energie. Am letzten Tage reproducirte sie mit der Nachhilfe, dass sie das 
Zimmer o arrangirte, wie das Krankenzimmer ihres Vaters gewesen 
war. die oben erzählte Angsthallucination, welche die Wurzel der 
ganzen Erkrankung gewesen war, und in der sie nur englisch hatte 
denken und beten können; sprach unmittelbar darauf deutsch und 
war nun frei Yon all deu unzähligen einzelnen Störungen, die sie 
früher dargeboten hatte. Dann verliess sie Wien für eine Reise, 
urauchte aber doch noch längere Zeit, bis sie ganz ihr psychisches 
Gleicho-ewicht o-efunden hatte. Seitdem erfreut sie sich vollständiger 
<+e;,un lheit. 

o viel nicht uninteressanter Einzelheiten ich auch unterdrückt 
habe, i ·t <l.o ·h die Krankengeschichte der Anna O . . umfangreicher 
g wor l n. al eine an ich nicht ungewöhnliche hysterische Erkrankung 
zu Y r<li n n cheint. Aber die Darstellung des Falles war unmöglich 

1m hino- hen in· Detail, und die Eigenihümlichkeiten desselben 
·heinen mir rnn einer Wichtigkeit, welche das ausführliche Referat 

enL ·hul11icr n dürfte. Au h die Echinodermeneier sind für die Embryo 
lo 1ri nicht d "'halb o wichtig, weil etwa dei! Seeigel ein besonders 
~ntPr · ant 'Ihi r wäre, sondern weil ihr Protoplasma durchsichtig 
1 t. nnll man au· dem wa' man an ihnen sehen kann, auf das schliesst, 
wa" an t1 n Ei rn mit trübem Plasma auch vorgehen dürfte. 

In (l r weita henden Dur hsichtigkeit und Erklärbarkeit seiner 
l a h g n ·e. · ·h ~nt mir \'Or allem das Interesse dieses Falles zu liegen. 

• I-· <l~. 1>.' mr nd zur hy terischen Erkrankung finden wir bei ' 
m n ·h r lhcr a un 1 n ~Iällchen zwei psychische Eio-enthümlich-

,. i ll: b 
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1. den in monotonem Familienleben und ohne entsprechende 
geistige Arbeit unverwendeten Uebersclrnss von psychischer Reg
samkeit und Energie, der sich in fortwährendem Arbeiten der Phan
tasie entladet und 

2. das habituelle Wachträumen ( "Privattheater") e1zeugt, womit 
der Grund gelegt wird zur Dissociation der geistigen Persönlichkeit. 
Immerhin bleibt auch diese noch in den Grenzen des Normalen ; 
Träumerei, wie Meditation während einen mehr minder mechanischen 
Beschäftigung bedingt an sich noch keine pathologische Spaltung 
des Bewusstseins, weil jede Störung darin, •jeder Anruf z. B., die 
normale Einheit desselben wieder herstellt und wohl auch keine 
Amnesie besteht. Doch wurde dadurch bei Anna O . . der Boden ge
schaffen, auf dem in der geschilderten Weise der Angst- und Er
wartungsaffect sich festsetzte, nachdem er einmal die habituelle Träumerei 
in eine hallucinatorische Absence ungeschaffen hatte. Es ist merkwürdig, 
wie vollkommen in dieser ersten Manifestation der beginnenden Er
krankung schon die Hauptzüge auftreten, welche dann durch fast 
2 Jahre constant bleiben: die Existenz eines 2. Bewusstseinszustandes, 
der sich, zuerst als vorübergehende Absence auftretend, später zur 
double conscience organisirt; die Sprachhemmung, bedingt durch den 
Angstaffect, mit der zufälligen Entladung durch einen englischen 
Kindervers; später Paraphasie und Verlust der Muttersprache, die 
durch vortreffliches Englisch ersetzt wird; endlich die zufällige Druck
lähmung des rechten Armes, welche sich später zur rechtseitigen 
Contracturparese und Anästhesie entwickelt. Der Entstehungsmechanismus 
dieser letztern Affection entspricht vollständig der Ch a r c o t'schen 
Theorie von der traumatischen Hysterie : hypnotischer Zustand, in 
welchem ein leichtes T1:auma erfolgt. 

Aber -während bei den Kranken, an welchen Charcot die hysterische 
Lähmung experimentell erzeugte, diese alsbald stabilisirt bleibt, und 
bei den durch ein schweres Schreck-Trauma erschütterten Trägern 
traumatischer Neurosen sich bald einstellt, leistete das Nervensystem 
unseres jungen Mädchens no r~h durch 4 Monate erfolgreichen Wider
stand. Die Contractur, wie die andern, allmählich sich dazu gesellenden 
Störungen traten nur in den · momentanen Absencen, in der "condition 
·econde" ein und liessen Patientin während des normalen Zustandes 
im Vollbesitze ihres Körpers und ihrer Sinne, so dass weder sie selbst 
etwas davon wusste, noch die Umgebung etwas sah, deren Aufmerk-

Bre,wr u. Freud, Studien. 3 
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amkeit allerdings auf den schwer kranken Vater concentrirt und da
dur b abgelenkt war. 

Indem aber seit jener ersten hallucinatorischen Autohypnose sich 
:lie Ab encen mit völliger Amnesie und begleitenden hysterischen 
Phänomenen häuften, vermehrten sich die Gelegenheiten zur Bildung 
neuer olcher Symptome und befestigten sich die schon gebildeten 
in häufiger ,, iederholung. Dazu kam, dass allmählich jeder peinliche, 
plötzliche .L ffect ebenso so wirkte wie die Absence (wenn er nicht 
doch Yielleicht immer momentane Absence erzeugte); zufällige Cofa
cidenzen bildeten pathologische Associationen, Sinnes- oder nnotorische 
törun◊'en, die von da an mit dem Affect zugleich wieder auftraten. 

~ ber noch immer nur momentan, vorübergehend; bevor Patientin bett
lügerig wurde, hatte sie bereits die ganze grosse Sammlung hysterischer 
Phünomene entwickelt, ohne dass jemand davon wusste. Erst da die 
Kranke auf'· äusserste geschwächt durch die Inanition, die Schlaf
lo"i1rkeit und den fortdau'ernden Angstaffect, völlig niedergebrochen war, 
al ie mehr Zrit in der "conclition seconde" sich befand, als in 
normalem Zn tancle, griffen die hysterischen Phänomene auch in diesen 
hinüber und -verwandelten sich aus anfallsweise auftretenden Er-

cheinur1ffen in Dauersymptome. 
:;\Iun mus, nun die :Frage aufwerfen, in wie weit die Angaben 

de1 Kranhn zuyerläs ig sind, nnd die Phänomene wirklich die von 
ihr hezei ·1rnete Entstehungsart und Veranlassung gehabt haben. Was 
lir wi hti0 ·ern und grundlegenden Vorgänge betrifft, so steht dio Zn
Ycrlä-~igk it de, Berichtes für mich ansser Frage. Auf das Verschwinde11 

~r .'nnptorn . nachdem sie "aberzählt" waren, berufe ich mich hiefür 
ni ht; tla ~ wi\re g~mz wohl dnrch Suggestion zu erklären. Aber ich 
hab 1i' r ranke immer vollkommen wahrheitso-etreu und zuverlässiO" 

• 1 · b b 
ff 1nm n · d1' rzählten Dinge hingen innig mit dem zusammen, was 
ihr da - Heilig:-;te war; alles, wn.s einer Controlirung durch andern 
P r.' 1 n n zuufo<rlich war 1 bestätigte sich vollkommen. Auch das 

!!al t :t .:\lüdchen würe wohl nicht im Stande, ein System von Angaben 
at zuhau n. 1lem einr so grosse innere Logik eigen wäre, wie es bei 

uarcr 1 gten Entwicklungsgeschichte ihrer Krankheit der Fall 
al r i t Y n , orne herein nicht abzuweisen, dass sie eben in 

r 'on. 111 nz die er Logik manchem Symptom eine Veranlassung 
h 1,en hütt (im besten Glauben), die in Wirklichkeit nicht 

lJ r ich halt auch diese Vermuthung nicht für richtig. 
cl utuncr lo igkeit so vieler Anlässe, das Irrationale so. 
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vieler Zusammenhänge spricht für ihre Realität. Dfü• Kranken war es 
unverständlich, wieso Tanzmusik sie husten mache. Fiir eine will
kürliche Construction ist das zu sinnlos. Ich allerdings konnte mir 
denken, dass jeder ·Gewissensskrupel ihr _notorisch Glottiskrarnpf ver
ursachte, und die motorischen Impulse, die das sehr tanzlustige Mädchen 
empfand, diesen Glottiskrampf in eine tussis nenosa verwandelten. 
Ich halte also die Angaben der Kranken für ganz zuverlüssig . nnd 
wahrheitsgetreu. 

Wie weit ist nun die Vermuthung berechtigt, dass auch bei 
andern I6ranken die Entwicklung der Hysterie analog sei, dass Aehnliches 
auch dort vorkomme, wo sich keine s.o deutlich geschiedene :;Condition 
seconde" organisirt? Ich möchte hiefür darauf hinweisen, dass diese 
ganze Geschichte der Krankheitsentwicklung auch bei unserer Patientin 
vollständig unbekannt geblieben wäre, ihr selbst wie dem Arzte, hütte 
sie nicht die Eigenthümlichkeit gehabt, in der geschilderten Weise, 
sich in der Hypnose zu erinnern und das Erinnerte zu erzählen. Im 
Wachen wusste sie von all dem nichts. Wie es sich bei Andern damit 
verhält, ist also aus dem Krankenexamen der wachen Person nie zu 
entnehmen, da sie mit bestem Willen keine Auskunft geben kann. 
Und wie wenig die Umgebung von all den Vorgängen beobachten 
konnte, habe ich schon oben bemerkt. - Wie es sich bei andern 
Kranken verhalte, konnte also nur durch ein ähnliches Verfahren 
erkannt werden,- wie es bei Anna O .. die Autohypnosen an die Hand 
gegeben hatten. Zunächst war nur die Vermuthung berechtigt, ä h n-
1 ich e Vorgänge dürften häufiger sein, als unsere Unkenntniss des 
pathogenen Mechanismus annehmen liess. 

Als die Kranke bettlägerig geworden war und ihr Bewusstsein 
fortwährend zwischen dem normalen und dem "zweiten" Zustand 
oscillirte, das Heer der einzeln entstandenen und bis dahin latenten 
hysterischen Symptome sich als Dauersymptome manifestirte, gesellte 
sieh zu diesen noch eine Gruppe von Erscheinungen, die andern 
Ursprungs scheinen, die Contrncturlähmung der linkseitigen Extre
mitäten und die Parese der Kopfheber. Ich trenne sie von den a~dern 
Phänomenen ab, weil sie, nachdem sie einmal geschwunden waren, 
nie, au.eh nicht anfalls- oder andeutungsweise, wieder erschienen, auch 
nicht in der Abschluss- und Abheilungsphase, in der alle andern 
Symptome nach längerem Schlumwer wieder auflebten. Dem entsprechend 
kamen sie auch in den hypnotischen Analysen nie vor und wurden 
sie nicht auf affective oder phantastische Anlässe zurückgeführt. Ich 

3* 
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möchte darum glauben. dass sie nicht demselben psychischen Vorgang 
ihr Da ein dankten "·ie die andern Symptome, sondern der secundären 
An"breitung jene unbekannten Zustandes, der die somatische Grund
lao- der hysterischen Phänomene ist. 

Während des ganzen Krankheitsverlaufes bestanden die zwei 
Bewu t einszustände neben einander, der primäre, in welchem Patientin 
p ychi eh ganz normal war, und der „zweite" Zustand, den wir wohl 
mit dem Traum rnrgleicben können, entsprechend seinem Reichthum 
an Phantasmen, Hallucinationen, den grossen Lücken der Erinnerung, 
cler H mmung - und Controlelosigkeit der Einfälle. In diese~ zweiten 
Zu tand war Patientin alienirt. Es scheint mir nun guten Einblick in 
da W e en mindestens einer Art von hysterischen Psychosen zu 
·ewähren. da der psychische Zustand der Kranken durchaus abhängig 

war -ron dem Hereinragen dieses zweiten Zustandes in den normalen. 
Jede Abendhypnose lieferte den Beweis, dass die Kranke völlig klar, 
geordnet. und in ihrem Empfinden und vVollen normal war, wenn kein 
Product de zweiten Zustandes „im Unbewussten" als Reiz wirkte; 
di latante P ychose bei jeder grössern Pause in dieser Entlastungs
procedur bewies, in welchem Ausmaasse eben diese Producte die 
I "r-chischen Vorgänge des „normalen" Zustandes beeinflussten. Es ist 

·hw r, dem u druck aus dem Wege zu gehen, die Kranke sei in 
zw i Persönlichkeiten zerfallen, von denen die eine psychisch normal 
und die ander gei te krank war. Ich meine, dass die scharfe Trennung 
ler l iden Zustände bei unserer Kranken ein Verhalten nur deutfüh 
macht . da auch b i rielen andern Hysterischen Ursache so mancher 
I äth · 1 i t. Bei Anna O .. war besonders auffallend, wie sehr die 
Pr duct d „ hlirnmen Ichs", wie die Kranke selbst es nannte, 
ihren morali chen Habitu' beeinflussten. Wären sie nicht fortlaufend 
weacr haftt worden, so hätte man in ihr eine Hysterica von der bös
ai:~icr n 1 

• rt o·ehabt. wider penstig, träge, unliebensw[irdig, boshaft; 
' nhr nd o. nach Entfernung dieser Reize, immer wieder sogleich 
ihr wahr r harakt r zum Vor chein kam, der von all dem das Gegen
th •il ,rnr. 

• 

4 \.b r char~ die beiden Zustände getrennt waren, es ragte 
m_ h l lo ~ der „ zweite Zu tancl" in den ersten herein sondern es sass 
w11 1 atientin :-ich au drückte mindestens ha" fi ' h b · ' . . ,. .. . . , u g auc e1 ganz 
• hhmm n Zu· tand n rn uo·end e1·nem W1'nl 1 ·h G h' · o rn 1 res e uns ern 

iarfi r und ruhiaer Beobachter der s1'ch das t' 11 z h t . · t ' o e eug ansa . 1 
· 
1 enz klaren Denkens während des Vonvaltens der 
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Psychose gewann einen sehr merkwürdigen Ausdruck; als Patientin 
nach Abschluss der hysterischen Phänomene ü1 einer vorübergehenden 
Depression war, brachte sie unter andern kindischen Befürchtungen 
und Selbstanklagen auch die vor, sie sei gar nicht krank, und alles 
sei nur simulirt gewesen. Aehnliches ist bekanntlich schon mehrfach 
vorgekommen. 

Wenn nach Ablauf der Krankheit die beiden Bewusstseinszustände 
wieder in einen zusammengeflossen sind, sehen sich die Patienten beim 
Rückblick als die eine ungetheilte Persönlichkeit, die von all dem 
Unsinn gewusst hat, und meinen, sie hätten ihn hindern können, wenn 
sie gewollt hätten, also hätten sie den Unfug absichtlich verübt. -
Diese Persistenz normalen Denkens während des zweiten Zustandes 
dürfte übrigens quantitativ enorm geschwankt und grossentheils auch 
nicht bestanden haben. 

Die wunderbare Thatsache, dass vom Beginn bis zum Abschluss 
der Erkrankung alle aus dem zweiten Zustand stammenden Reize uud 
ihre Folgen durch das Aussprechen in der Hypnose dauernd beseitigt 
wurden, habe ich bereits geschildert und dem nichts hinzuzusetzen, 
als die Versicherung, dass es nicht etwa meine Erfindung war, die ich 
der Patientin suggerirt hätte; sondern ich war auf's höchste davon 
überrascht, und erst als eine Reihe spontaner Erledigungen erfolgt 
waren, entwickelte sich mir daraus eine therapeutische Technik. 

Einige Worte verdient noch die schliesEliche Abheilung der 
Hysterie. _ Sie erfolgte in der geschilderten Weise unter namhafter 
Beunruhigung der Kranken und Verschlechterung ihres psychischen 
Zustandes. Man hatte durchaus den Eindruck, es sei die Menge von 
Producten des zweiten Zustandes, die geschlummert haben 1 nun ins 
Bewusstsein drängen; erinnert werden, wenn auch wieder zunächst in 
der "condition seconde", aber den normalen Zustand belasten und 
beunruhigen. Es -wird in Betracht zu ziehen sein, ob nicht auch in 
andern Fällen eine Psychose, mit welcher eine chronische Hysterie 

abschliesst, . denselben Ursprung hat. 

II. Frau Emmy v. N ... , 40 Jahre, aus Livland (Freud). 

Am 1. Mai 1889 wurde ich der Arzt einer etwa 40jährigen Dame, 
deren Leiden wie deren Persönlichkeit mir soviel Interesse einflössten, dass 
ich ihr einen grossen Theil meiner Zeit widmete uncl mir ihre Herstellung 
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zur Aufgabe machte. Sie war Hysterica, mit grö. ster Lrichtigkeit in 
Somnambulismus zu versetzen, und als ich <lies merkte. enLthlo · ich 
mich) das Br e u e r·sche Verfahren der Ausforschung in der Hypno e bei 
ihr anzuwenden, das ich aus den Mittheilungen Br euer' üb r tlie 
Heihrno·sgeschichte seiner ersten Patientin kannte. Es "ar mein er te!· 

b • 

Versuch in der Handhabung dieser therapeuti eben ::\Iethodc. 1th ,rrr 
noch weit davon entfernt, dieselbe zn beherrschen, und hahc in der 
That die Analyse der Krankheitsymptome weder weit o-enng 0 e ri hen. 
noch sie genügend planmässig Yerfolgt. Vielleicht wird e:-i mir am 
besten gelingen, den Zustand der Kranken U,!J<l mein iirztlicfie-; Yor
gehen anschaulich zu machen, wenn ich die Aufzeichnungen wied1•r
gebe, die ich mir in den ersten 3 vVochen der Behandlung allalwn llirh 
gemacht habe. "'\Vo mir nachherige Erfahrung ein bessere Yer"tfmdni,, 
ermöglicht hat, werde ich es in Noten und Zll'ischenbemPrkungl'n zum 
Ausdruck bringen: 

l.. Mai 1889. Ich finde eine noch jugendlich au sehen,l Frau 
mit feinen, charakteristisch geschnittenen GesiclJtqzügen auf dem Diran 
lieg8nd, eine Lederrolle unter dem Nacken . Ihr G ,:;icbt hat einen ~e
spannten, schmerzhaften Ausdruck, die Augen sind zusammengek11iffen. 
der Blick gesenkt, die Stirne stark gerunzelt, die :Na:olabialfalten rer
tieft. Sie spricht wie mühselig, mit leiser Stimme. gelegentlich 1lurch 
spastische Sprachsto0kung bis zum Stottern unterbrochen. Dabei hält 
sie die Fiuger in einander Yerschräukt, die eine unaufhörliche Atheto-e
artige Unruhe zeigen. Häufige tickartige Zuckungen im Gesicht unil 
an den Halt-trnnskeln, wobei einzelne, besonders der r. Sternocleido
rnastoideus plastisch vorspringen. Ferner unterbricht sie . ich häufig 
in der Rede, um ein eigenthümliches Schnalzen herrnrzubringen. das 
ich nicht nachahmen kann. 1 

vVas sie spricht, ist durchaus zusammenhängend und bezeugt 
offenbar eine nicht gewöhnliche Bildung und Intelligenz. Umso be
fremdender ist es , dass sie alle paar Minuten plötzlich abbricht, das 
Gesicht zum Ausdrnek des Grausens und Ekels verzieht, die Hand 
mit gespreizten und gekrümmten Fingern gegen mich au streckt und 
dabei mit veränderter, angsterfüllter Stimme die Worte ruft: " 'eien 
Sie still, - reden Sie nichts, - rühren Sie mich nicht an!" ie steht 
wahrscheinlich unter dem Eindrucke einer wiederkehrenden oTauenvollen 

b 

1 Dieses Schnalzen bestand aus mehreren Tempi; jao-dkundio-e Colle<ren die 
l ö t 1· l O " b ' es 1 r en, verg 1c 1en dessen Endlaute mit dem Balzen des Au erhahnes. 
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Hallucination und wehrt die Einmengung des Fremden mit dieser Formel 
ab. 1 Diese Einschaltung schliesst dann ebenso plötzlich ab, und die 
Kranke setzt ihre Rede fort, ohne die eben vorhandene Erregung weiter
zuspinnen, ohne ihr Benehmen zu erklären oder zu entschuldigen, also 
wahrscheinlich ohne die Unterbrechung selbst bemerkt zu haben. 1 

Von ihren Verhältnis_sen erfahre ich Folgendes: Ihre Familie stammt 
aus Mitteldeutschland, ist seit zwei Generationen in den russischen 
Ostseeprovinzen ansässig und dort reich begütert. Sie waren 14 Kinder, 
sie selbst das 13. · davon, es sind nur noch 4 · am Leben. Sie wurde 
von eine überthatkräftigen, strengen Mutter sorgfältig, aber mit viel 
Zwang erzogen. Mit 23 Jahren heiratete sie einen hochbegabten und 
tüchtigen Mann, der sich als Grossindustrieller eine hervorragende 
Stellung erworben hatte, aber viel älter war als sie. Er starb nach kurzer 
Ehe plötzlich am Herzschlag. Dieses Ereigniss sowie die Erziehung 
ihrer beiden jetzt 16 und 14 Jahre alten Mädchen, die vielfach kränk
lich waren und an nervösen Störungen litten, bezeichnet sie als die 
Ursachen ihrer Krankheit. Seit dem Tode ihres Mannes vor 14 Jahren 
ist sie in schwankender Intensität immer krank gewesen. Vor 4 Jahren 
hat eine Massagecur in Verbindung mit elektrischen Bädern ilu 
vorübergehend Erleichterung gebracht, sonst blieben alle ihre Be
mühungen, ihre Gesundheit wieder zu gewinnen, erfolglos. Sie ist 
Yiel gereist und hat zahlreiche und lebhafte Interessen. Gegenwärtig be
wohnt sie einen Herrensitz an der Ostsee in der Nähe einer grossen 
Stadt. Seit Monaten wieder schwer leidend, verstimmt und schlaflos, 
von Schmerzen gequält, hat sie in Abbazia vergebens Besserung ge
sucht, ist seit sechs Wochen in ""\i\Tien, bisher in Behandlung eines 
hervorragenden Arztes. 

Meinen Vorschlag, sich von den beiden Mädchen, die ihre Gou
vernante haben, zu trennen und in ein Sanatorium einzutreten, in dem 
ich sie täglich ~rnhen kann, nimmt sie ohne ein Wort der Ein
wendung an. 

1 Die V{ orte . entsprachen in der That einer Schutz forme 1, die auch im 
Weiteren ihre Erklärung findet. Ich habe solche Schutzformeln seither bei einer 
Melancholica beobachtet die ihre peiniO'enden Gedanken (Wünsche, dass ihrem 
Mann, ihrer Mutter Pt;as Arges zustos~en möge, Gotteslästerungen udgl.) auf 
diese Art zu beherrschen versuchte. 

2 Es handelte sich um ein hysterisches Delirium, welches mit dem normalen 
Bewnsstseinszustande alternirt ähnlich wie ein echter Tick sich in eine Willkür
bewegung einschiebt, ohne die~elbe zu stören und ohne sich mit ihr zu vermengrn. 



40 

Am 2. Mai abends besuche ich sie im Sanatorium. Es fällt mir 
auf, dass sie jedesmal so heftig zusammenschrickt, sobald die Thüre 
unerwartet aufgeht. Ich veranlasse daher, dass die besuchenden Hausärzte 
und das Wartepers0nale kräftig anklopfen und nicht eher eintreten, 
als bis sie „Herein" gerufen hat. Trotzdem grinst und zuckt sie noch 
ede mal, wenn jemand eintritt. 

Ihre Hauptklage bezieht sich heute auf Kälteempfindung und 
Schmerzen im rechten Bein, die vom Rücken oberhalb des Darmbein
kamme ausgehen . Ich ordne warme Bäder an und werde sie zweimal 
täglich am ganzen Körper massiren. 0 

1 ie ist ausgezeichnet zur Hypnose geeignet. Ich halte. ihr einen 
Fino·er yor, rufe ihr zu: Schlafen Sie! und sie sinkt mit dem Ausdruck 
Yon Betäubung und Verworrenheit zurück. Ich suggerire Schlaf, Besserung 
aller 1ymptome u. dgl., was sie mit geschlossenen Augen, aber umerkenn
bar gespannter Aufmerksamkeit anhört, und wobei ihre Miene sich all
mählich glättet und einen friedlichen Ausdruck annimmt.Nach dieser ersten 
H~·pnose bleibt eine dunkle Erinnerung an meine Worte; schon nach der 
zweiten tritt vollkommener Somnambulismus (Amnesie) ein. Ich hatte ihr 
angekündigt, das ich S\e hypnotisiren würde, worauf sie ohne Wider-
tand einging. Sie ist noch nie hypnotisirt worden, ich darf aber 

annehmen, Llass ~e über Hypnose gelesen hat, wiewohl ich nicht we.iss, 
welch Vor tellung über den hypnotischen Zustand sie mitbrachte. 1 

Die Behandlung mit warmen Bädern, zweimaliger Massage und 
hypnotischer uggestion wurde in den nächsten Tagen fortgesetzt.· 
, ie chlief gut, erholte sich zusehends, brachte den grösseren Theil des 
'I aae" in ruhiger Krankenlage zu. Es war ihr nicht untersagt, ihre 
Kinder zu ehen, zu lesen und ihre Correspondenz zu besorgen. 

~ m . ::\Iai morgens unterhält sie mich, anscheinend ganz normal, 
"' n ~räulichen Thiergeschichten. Sie hat in der Frankfurter Zeitung, 
1lie Y r ihr auf dem Tische liegt, gelesen, dass ein Lehrling einen 

i _Beim Erwachen aus drr Hypnose blickte sie jedesmal wie verworren einen 
.\ n~enbhck herum, liess dann ihre Augen auf mir ruhen, sclüefi sich besonnen ·zu 
haben, ZO" die Brille an, die sie vor dem Einschlafen abgeleot hatte und war 
1 l . 0 

' 1 ~nn 1 
'
1ter und ganz bei ich. Obwohl wir i:n Verlaufe der Behandlung die in 

ili,.· ·m Jahre 7, im nächsten 8 Wochen einnahm, über alles 1\1:öo-liche mit ;inander 
-prwhen una ie fa t t·· 1· l · 1 · · ::-, · . . ag 1c 1 zweima von nur emgeschläfert wurde, richtete sie 
d h me erne Fracre oder B k 'b d' · . . emer ung ü er ie Hypnose an mich und sclnen 
rn 1lm m Wacbzu tand 1' Tl t h d · . . . · ue 1a ac e, ass s1a hypnotisut werde, mö

0
crlicbst zu 

i..!'n rir 111. 
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Knaben gebunden und ihm eine weisse Maus in den Mund gesteckt; 
der sei vor Schreck darüber gestorben. Dr. K .... habe ihr erzählt, 
dass er eine ganze Kiste voll weisser Ratten nach Tiflis gedchickt. Dabei 
treten alle Zeichen des Grausens höchst plastisch hervor. Sie krampft 
mehrmals nach einander mit der Hand. - ,, Seien Sie still, reden Sie 
nichts, rühren Sie mich nicht an ! - Wenn so ein Thier im Bett 
wäre! (Grausen.) Denken Sie sich, wenn das ausgepackt wird! Es ist 
eine todte Ratte darunter, eine an-ge-nagte ! " 

In der Hypnose bemühe ich mich, diese Thierhallucinationen zu 
\'erscheu hen. Während sie schläft, nehme ich die Frankfurter Zeitung 
zur Hand; ich finde in der That die Geschichte der Misshandlung eines 
Lehrbubetl, aber ohne Beimengung von Mäusen oder Ratten. Das hat 
sie also während des Lesens hinzudelirirt. 

Am Abend erzähle ich ihr von unserer Unterhaltung über die 
weissen Mäuse. Sie weiss nichts _davon, ist sehr erstaunt und facht 
herzlich. 1 

Am Nachmittage war ein sogenannter „ Genickkrampf" 2 gewesen, 
aber „ nnr kurz, von zweistündiger Dauer". 

Am 8. Mai abends fordere ich sie in der Hypnose zum Reden 
auf, was ihr nach einiger Anstrengung gelingt. Sie spricht leise, besinnt 
sich jedesmal einen Moment, ehe sie Antwort gibt. Ihre Miene verändert 
sich entsprechend dem Inhalt ihrer Erzählung und wird ruhig, sobald 
meine Suggestion dem Eindruck der Erzählung ein Ende gemacht hat. Ich 
8telle die Frage, warum sie so leicht erschrickt. Sie antwortet: Das 
sind Erinnerungen aus frühester Jugend. - Wann? - Zuerst mit 
5 Jahren; als meine Geschwister so oft todte Thiere nach mir warfen, 
da bekam ich den erdten Ohnmachtsanfall mit Zuckungen, aber meine 
Tante sagte, das sei abscheulich, solche Anfälle darf man nicht haben, 
und da haben sie aufgehört. Dann mit 7 Jah1:en, als ich unvermuthet 

1 Eine solche plötzliche Einschiebung eines Deliriums in den wachen 
Zustand war bei ihr nichts Seltenes und wiederholte sich noch oft unter meiner 
Beobachtung. Sie pflegte zu klagen, dass sie oft im Gespräch die verJrehte ten 
Antworten gebe, so dass ihre Leute sie nicht verstünden. Bei unserem ersten 
Besuch antwortete sie mir auf die Frage, wie alt sie sei, ganz ernsthaft: Ich bin 
eine Frau aus dem vorigen Jahrhundert. Wochen sµäter klärte sie mich auf, 
sie hätte damals im Delirium an einen schönen alten Schrank gedacht, den sie 
auf der Reise als Liebhaberin antiker Möbel ernorben. Auf diesen Schrank bezog 
sich die ZeitbestimmunO' als meine Frao·e nach ihrem Alter zu einer Aussage 
über Zeiten Anlass gab. 

0

' 

0 

2 Eine Art von J'lfi~räne. 
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meine Schwester irn Sarge gesehen, dann rnit 8 Jahren. als mich mein 
Bruder so häufio- dnrch weisse Tücher als Gespenst erschreckte, dann 
mit 9 Jahren, ;ls ich die Tante im Sarge sah, und ihr - plötzlich -
der Unterkiefer herunterfiel. 

Die Reihe von traumatischen Anlässen, die mir als Antwort auf 
meine Frage rnitgetheilt wird, wnrum sie so schreckhaft sei, liegt offenbar 
in ihrem Gedächtniss bereit; sie hätte in dem kurzen Moment von meiner 
Frage bis zu ihrer Beantwortung derselben die Anlässe aus zeitlich ver
-, cbiedenen Perioden ihrer Jugend nicht so -schnell zusammensuchen 
können. Arn Schlusse einer jeden Theilerzählung bekommt sie aligemeine 
Znclrnngen und zeigt ihre Miene Schreck und Grausen, nach der letzten 
reis t sie den Mund weit auf und schnappt nach Athem. Die Worte, 
welche den schreckhaften Inhalt des Erlebnisses mittheilen, werden 
müh elig, keuchend hervorgestosen; nachher bernhigen sich ihre Züge. 

Auf meine Frage bestätigt sie, dass sie während der Erzählung . 
die betreffenden St;enen plastisch und in natürlichen Farben vor sich 
sehe. Sie denke an cliese Erlebnisse überhaupt sehr häufig und habe 
anch in den letzten Tagen wieder daran gedacht. Sowie sie daran denke, 
·ehe ie die Stene jedesmal vor sich mit aller Lebhaftigkeit der Realität. 1 

Ich Yerstehe jetzt, warum sie mich so häufig von Thierscenen und 
Leichenbildern unterhält. Meine Therapie besteht darin, diese Bilder 
,rngzuwischen, so dass sie dieselben nicht wieder vor Augen bekommen 
kann. Zur Unterstützung der Suggestion streiche ich ihr mehrmals über 
die Augen. 

9. 1I a i abends. Sie hat ohne erneuerte Suggestion gut ge
chlafen . aber morgens Magenschmerzen gehabt. Sie bekam dieselben 
d10n gestern irn Garten, wo sie zu lange mit ihren Kindern verweilte. 

, 'ie o·e tattet. das ich den Besuch der Kinder auf 21/,
2 

Stunden ein
-chrünke: Yor wenigen Tagen noch hatte sie sich Vorwürfe gemacht, 
lh.-~ ie die Kinder allein lasse. Ich finde sie heute etwas erregt, mit 
kraut r tirne, chnalzen und Sprachstocken. Während der Massage 
rzählt ie un . da ihr die Gouvernante der Kinder einen cultur

hi tori ·chen Atla gebracht, und dass sie über Bilder darin welche 
a

1 

'Ihi re. Yerkleid t~ Indianer darstellen, so heftig erschro~ken sei. 
~ Denk n ie wenn die lebendig würden!" (Grausen.) 

In der Hypno e frage ich, warum sie sich vor diesen Bildern 
• J rrr hre ·kt, da ie sich doch vor Thieren nicht mehr fürchte? Sie 

• • ..
1 

D:e Erinnern in lebhaften visuellen Bildern gaben uns viele andere 
H 11 eh an untl betonten es ganz besonders für die pathogenen Erinnerungen. 
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hätten sie an Visionen erinnert, die sie beim Tode ihres Bruders gehabt. 
(Mit 19 Jahren.) Ich spare diese Erinnerung für später auf. Ferner 
frage ich, ob sie immer mit diesem Stottern gesprochen und seit wann· 
sie den Tick ( das eigenthümliche Schnalzen) habe. 1 Das Stottern sei eine 
Krankheitserscheinung, und den Tick habe sie seit 5 Jahren, seitdem sie 
tiinmal beim Bett der sehr kranken j iingeren Tochter sass und sich ganz 
ruhig verhalten wollte. - Ich versuche die Bedeutung dieser Erinnerung 
abzuschwächen, der Tochter sei ja nichts geschehen u. s. w. Sie: es 
komme jedesmal wieder, wenn sie sich ängstige oder erschrecke. -
Ich trage ihr auf, sich vor den lndianerbildern nicht zu fürchten, viel
mehr herzlich darüber zu lachen und mich selbst darauf aufmerksam zu 
machen. So ge.:ichieht es auch nach dem Erwachen; sie sucht das Buch, 
fragt, ob ich es eigentlich schon gesehen habe, schlägt mir das Blatt 
auf und lacht aus vollem Halse über die grotesken Figuren, ohne jede 
Angst, mit ganz glatten Zügen. Dr. Breuer kommt plötzlich zu Besuch in 
Begleitung dss Hausarztes. Sie erschrickt und schnalzt, so dass die Beiden 
uns sehr bald verlassen. Sie erklärt ihre Erregung dadurch, dass sie 
das jedesmalige Miterscheinen des Hausarztes unangenehm berühre. 

Ich hatte in der Hypnose ferner den Magenschmerz durch Streichen 
weggenommen und gesagt, sie werde nach dem Essen die vViederkehr 
des Schmerzes zwar erwarten, er aber doch ausbleiben. 

Ab e n c18. Sie ist zum erstenmal heiter und gesprächig, entwickelt 
einen Humor, den ich bei dieser ernsten Frau nicht gesucht liätte, und 
macht sich unter anderem im Vollgefühl ihrer Besserung über die Be
handlung meines ärztlichen Vorgängers lustig. Sie hätte schon lange die 
Absicht gehabt, sich dieser Behandlung zu entziehen, konnte aber die 
Form nicht finden, bis eine zufällige Bemerkung von Dr. Breuer, der' 
sie einmal besuchte, sie auf einen Ausweg brachte. Da ich üb er diese 
Mittheilung erstaunt scheine, erschrickt sie, macht sich die heftigsten Vor
würfe, eine Indiscretion begangen zu haben, lässt sich aber Yon mir 
anscheinend beschwichtigen. Keine Magenschmerzen, trotzdem sie 

dieselben erwartet hat. 
In der Hypnose frage ich nad1 weiteren Erlebnissen, bei denen 

sie nachhaltig erschrocken sei. Sie bringt eine zweite solche Reihe aus 
ihrer späteren Jugend ebenso prompt wie die erstere und versichert 

. wiederum, dass sie alle diese Scenen häufig, lebhaft und in Farben 
vor sich sehe. Wie sie ihre Cousine ins Irrenhaus führen sah ( mit 

1 Im Wachen hatte ich auf die Frage nach J er Herkunft des Tick die Antwort 

erhalten: Ich weiss nicht; oh, _schoa sehr lange. 



1,j Jahren); sie wollte um Hilfe rufen, konnte aber nidt'i: nnJ. rerlor 
die Sprache bis zum Abend dieses Tages. Da .'ie in ihrer wachen 
-Unterhaltung so häufig von Irrenhäusern spricht, unterbreche ich ie 
und frage nach den anderen Gelegenheiten, bei J.enen e ' :ich um Irre 
gehandelt hat. Sie erzählt, ihre Mutter war selbst einige Zeit im Irren
l1au s. Sie hätten einmal eine Magd gehabt, deren Frau lange im Irrenhau~ 
,rar, uncl die ihr Schauergeschichten zu erzählten pflegte, wie dort rliP 
.Kranken an Stühle angebunden seien, gezüchtigt werden n. dgl. Dabei 
krampfen sich ihre Hände vor Grausen, sie sieht dies alle" Yor Jugen. 
Ich bemühe mich, ihre Vorstellnngen von einem Irrenhaus zu t,orrigiren, 
versichere ihr, sie werde von einer solchen Anstalt hören können. ohnr 
eine Beziehung auf sich zu verspüren, und dabei glättet sich ihr Ge icht. 

Sie fährt in der Aufzählung ihrer Schreckerinnerungen fort : Wie 
sie ihre Mutter, vom Schlage gerührt, auf dem Boden liegen fand (mit 
15 Jahren), die dann noch J Jahre lebte, und wie sie mit 19 Jahren 
einmal nach Hause kam und die Mutter todt fand, mit verzerrtem Ge icht. 
Diese Erinnerungen abzuschwächen, bereitet mir natürlich grö" ere 
Schwierigkeiten, ich versichere nach längerer Auseinander"etzuno-, da,, 
sie auch dieses Bild nur verschwommen und kraftlos wiedersehen wiru. 
- Ferner wie sie mit 19 Jahren unter einem Stein, den ·ie aufgehoben. 
eine Kröte gefunden und darüber die Sprache für , 'tnnden rerloren. 1 

Ich überzeuge mich in dieser Hypnose, da s sie alles weiss, 
was in der vorigen Hypnose vorgekommen, während ie im Yi'achen 
nichts davon weiss. 

Am 10. Mai morgens: Sie bat heute zum erstenmal a1datt 
eines warmen Bades ein Kleienbad genommen. Ich finde sie mit ver
driesslichem, krausem Gesicht, die Hände in einen Shawl eincrehüllt, 

e 

über Kälte und Schmerzen klagend. Befragt, was ihr sei, erzählt sie. 
sie habe in der zu kurzen Wanne unbequem gesessen und daron 
Schmerzen bekommeu. ·während der Massage beginnt sie. dass ie sich 
doch wegen des gestrigen Verrathes an Dr. Br e u er kränke; ich be
schwichtige sie durch die fromme Lüge, dass ich von Anfang an darum 
wusste, und damit ist ihre Aufregung (Schnalzen, Gesichtscontractur) 
behoben. So macht sich jedesmal schon während der Massao-e mein 
Einfluss geltend, sie wird ruhiger und klarer und findet au~h ohne 
hypnotisches Befragen die Gründe ihrer jedesmaligen Verstimmung. , 
...--\.uch das Gespräch, das sie während des Massirens mit mir führt. 

1 An die Kröte muss sich wohl eine besondere Symbolik geknüpft haben, 
tlic ich zu ergründen leider nicht versucht habe. 
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ist nicht so absichtslos, als es den Anschein hat; es enthält vielmehr 
die ziemlich vollständige Reproduction der Erinnerungen und neuen 
Eindrücke, die sie seit u"nserem letzten Gespräch beeinflusst haben, und 
läuft oft ganz unerwartet auf pathogene Reminiscenzen aus, die sie 
sich unaufgefordert abspricht. Es ist, als hätte sie sich mein 
Verfahren zu eigen gemacht und benützte die anscheinend ungezwungene 
und vom Zufall geleitete Conversation zur Ergänzung der Hypnose. 
So kommt sie z. B. heute auf ihre Familie zu reden und gelangt anf 
allerlei Umwegen zur Geschichte eines Cousins, der ein beschränkter 
Sonderlin war und dem seine Eltern sämmtliche Zähne auf einem 
Sitze ziehen liessen. Diese Erzählung begleitet sie mit den Geberden 
des Grausens und mit mehrfacher Wiederholung ihrer Schutzformel 
(Seien sie still! - Reden Sie nichts! -- Rühren Sie mich nicht an!). 
Darauf wird ihre Miene glatt, und sie ist heiter. So wird ihr Benehmen 
während des Wachens doch durch die Erfahrungen geleitet, die sie im 
Somnambulismus gemacht hat, von denen sie im Wachen nichts zu 
wissen glaubt. 

In der Hypnose wiederhole ich die Frage, was sie verstimmt 
hat, und erhalte dieselben Antworten, aber in umgekehrter Reihenfolge: 
1. ihre Schwatzhaftigkeit von gestern, 2. die Schmerzen vom unbe
quemen Sitzen im Bade. - Ich frage heute, was die Redensart: 
Seien Sie still etc. bedeutet. Sie erklärt, wenn sie äng„tliche Gedanken 
habe, fürchte sie, in ihrem Gedankengange unterbrochen zu werden, 
weil sich dann alles verwirre und noch ärger sei. Das „ Seifm Sie still" 
beziehe sich darauf, dass die Tlüergestalten, die ihr in schlechten 
Z11ständen erscheinen, in Bewegung gerathen und auf sie losgehen, 
wenn jemand vor ihr eine Bewegung mache; endlich die Mahnung: 
„ Rühren Sie mich nicht an" komme von folgenden Erlebnissen: Wie 
ihr Bruder vom vielen Morphin so krank war und so grässliche Anfälle 
hatte (mit 19 Jahren) habe er sie oft plötzlich angepackt; dann sei 
einmal ein Bekannter in ihrem Hause plötzlich wahnsinnig geworden 
und habe sie am Arme gefaBst; ( ein dritter ähnlicher Fall, an den sie 
sich nicht genauer besinnt) und endlich, wie ihre Kleine so krank ge
wesen (mit 28 Jahren), habe sie sie im Delirium so heftig gepackt, 
dass sie fast erstickt wäre. Diese 4 Fälle hat sie - trotz der grossen 
Zeitdifferenzen - in einem Satz und so rasch hinter einander erzählt, 
a1 ob sie ein einzelnes Ereigniss in 4 Acten bilden würden. Alle ihre 
lUittbeilungen solcher grnppirter Traumen beginnen übrigens mit „ Wie(' 
uncl die einzelnen Partialtraumen sind durch „und" an einander gereil!t. 
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Da ich merke, dass die Schutzformel dazu bestimmt ist, sie vor 
der ·wiederkehr ähnlicher Erlebnisse zu bewahren, benehme ich ihr 
die e Furcht durch Suggestion, und ich habe wirklich die Formel nicht 
wieder von ihr gehört. 

Ab e n d s finde ich sie sehr heiter. Sie erzählt lachend, dass sie 
im Garten über einen kleinen Hund, der sie angebellt, erschrocken ist. 
Doch ist das Gesicht ein wenig verzogen und eine innere Erregung 
vorhanden, die erst schwindet, nachdem sie mich befragt, ob ich eine 
Beme1kung von ihr übel genommen, die sie während der Frühmassage 
n-emacht hatte und ich dies verneint. Die Pe:i'iode ist h~ute nach 
t"> ' 

kaum Utägiger Pause wieder eingetreten. Ich verspreche ihr Regelung 
durd1 hypnotische Suggestion und bestimme in der Hypnose ein InterraU 
,on 28 Tagen. 1 

In der Hypnose frage ich ferner, ob sie sid1 erinnere, was sie 
mir zuletzt erzählt hat, und habe dabei eine Aufgabe im Sinne, die 
un" von gestern abends übrig geblieben ist. Sie beginnt aber correcter 
\\'" ei e mit dem r.Rühren Sie mich nicht an" der Vormittagshypnose. 
kh führe ie also auf das gestrige Thema zurück. Ich hatte gefragt: 
"~ oher das Stottern gekommen sei, und die Antwort bekon~ men : Ich 
"·ei .· e nicht. 2 Darum hatte ich ihr aufgetragen, sich bis znr heutigen 
Hypn "e daran zu erinnern. Heute antwortet sie also ohne weiteres 
. \1t.:hclenken. aber in grosser Erregung und mit spastisch erschwerter 
, 'pra ·he: Wie einmal die Pferde mit dem Wagen, in dem die Kinder 
sn :;en üurchgegangen sind, und wie ein andermal ich mit den Kindern 
wührenü eine" Gewitters durch den Wald fuhr, und der Blitz gerade 
in einen Banm Yor den Pferden einschlug, und die Pferde scheuten 
und ich mir dachte: Jetzt musst du -ganz stille bleiben, sonst er
,chreck~t du die Pferde noch mehr durch dein Schreien, nnd der Kutscher 
kann t,ie gar nicht zurückhalten: von da an ist es aufgetreten. Diese 
hrülilnncr bat sie ungemein erregt; ich erfahre noch von ihr, <lass 
h · -'tottern gleich nach üem ersten der beiden Anlässe aufgetreten, 
a r nadi kmzcr Zeit Yerschwunden sei, nm vom zweiten ähnlichen 
\nh ~ an ~·tetig zu bleiben. Ich lösche die plastische Erinnerung an 

1 
" 'khc a 1ch zutraf. 

2 
Die . An:wort: ,, Ich weiss es nicht," mochte richtig sein, konnte aber 

el.i 11
• ~- l~l th~ Ln~n,t_ bedeuten, von <len Gründen zu reden. Ich habe später bei 

1 n Kranken die Erfahrung gemacht, dass sie sich auch in der Hypnose um so 
eh r rer , n etwas hc anneu J. c J A t • · . . . ' , me u ns rengung sie dazu verwendet hatten, das 

h r en I' Erewnis aus ihrem Bewusstsein zu Jrängen. 
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diese Scenen aus, fordere sie aber auf, sich dieselben nochmals vor
zustellen. Sie scheint es zu versuchen und bleibt dabei ruhig, auch 
spricht sie von da an in der Hypnose ohne jenes spastische Stocken. 1 

Da ich sie disponirt finde, · mir Aufschlüsse zu geben, stelle ich 
die weitere Frage, welche Ereignisse ihres Lebens sie noch ferner 
derart erschreckt haben, dass sie die plastische Erinnerung an sie 
bewahrt hat. Sie antwortet mit einer Sammlung solcher Erlebnisse: 
Wie sie ein J abr nach dem Tode ihrer Mutter bei einer ihr be
freundeten Französin ·war und dort mit einem andern Mädchen in's 
nächste ßimmer geschickt wurde, um ein Lexikon zu holen und dann 
aus dem Bette eine Person sich erheben sab, die genau so aussah 
wio jene, die sie eben verlassen hatte. Sie blieb steif wie angewurzelt 
stehen. Später hörte sie, es sei eine hergerichtete Puppe gewesen. 
Ich erkläre diese Erscheinung für eine Hallucination, appellire an ilue 
Aufklärung, und ihr Gesicht glättet sich. 

Wie sie ihren kranken Bruder gepflegt und er in Folge des 
1\Iorphins so grässliche Anfälle bekam, jn denen er sie erschreckte und 
aj1:packte. Ich merke, dass sie von diesem Erlebniss schon heute früh 
gesprochen, und frage sie darum zur Probe, wann dieses „Anpacken" 
noch vorgekommen. Zu meiner freud_igen U eberraschung besinnt sie 
sich diesmal lange mit der Antwort und fragt endlich unsicher: Die 
Kleine? An die beiden anderen Anlässe (s. o.) Jrnnn sie sich gar nicht 
besinnen. Mein Verbot, das Auslöschen der Erinnerungen, hat also 
gewirkt. - Weiter: Wie sie ihren Bruder gepflegt und die Tante 
plötzlich den bleichen Kopf über den Paravent gestreckt, die ge
kommen war, um ihn zum katholischen Glanben zu bekehren. -- Ich 
merke, dass ich hiemit an die Wurzel ihrer beständigen Furcht vor 
U eberraschungen gekommen bin, und frage, wann sich solche noch 
zugetragen haben. - Wie sie zu Hanse einen Freund lrntten, der es 
liebte, sich ganz leise in's Zimmer zu schleichen, und dann plötzlich 
da stand; wie sie nach dem Tode der Mutter so krank wnrde, in einen 
Badeort kam; und dort eine Geisteskranke durch Irrthum mehrmals 
bei Nacht in ihr Zimmer und bis an ihr Bett kam; urnl endlich wie 

1 Wie man hier erfährt, sind das tickähnliche Schnalzen unü das spastische 
Stottern der Patientin zwei Symptome, <lie auf ähnliche V eranlassnngen und 
einen analogen Mechanismus zurückgehen. Ich habe diesem Mechanismus in einem 
kleinen Aufsatze: ,, Ein Fall von hypnotischer Heilung nebst Bemerkungen über d 'n 
hysterischen Gegenwillen" (Zeitschrift für Hypnotismus, Bü. I) A.ufmerksarnkcit 
ge chenkt, werde übrigens auch hier darauf zurückkommen. 
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auf ihrer Reise yon Abbazia hieher ein fremder Mann 4mal plötzlich 
ihre Conpethür aufmachte und sie jedesmal starr ansah. Sie erschrak 
darüber so sehr, dass sie den Schaffner rief. 

Ich verwische alle di.ese Erinnerungen, wecke sie auf und nr
·ichere ihr, dass sie diese Nacht gut schlafen werde, nachdem ich es 
nnterlas en, ihr die entsprechende Suggestion in der Hypnose zu geben. 
Für die Besserung ihres Allgemeinzustandes zeugt ihre Bemerkung, 
ie habe heute nichts gelesen, sie lebe so in einem glücklichen 

Traum, sie, die sonst vor innerer Unruhe beständig etwas thun musste. 
( 

11. Mai früh. Auf heute ist das Zusammentreffen mit dem 
1

~
1naekologen Dr. K .. angesagt, der ihre älteste Tochter wegen ihrer 

men trualen Be chwerden untersuchen soll. Ich finde Frau Emmy in 
ziemlicher Unruhe, die sich aber jetzt durch geringfügigere körperliche 
Zeichen äus ert als früher; auch ruft sie von Zeit zu Zeit: Ich habe 

no- t. olche Angst, ich glaube, ich muss sterben. Wovor sie denn 
no- t habe, ob vor Dr. N .. ? Sie wisse es nicht, sie habe nur Angst. 

In der Hypnose, die ich noch vor dem Ein.treffen des Collegen vo.r
nehme, g steht sie, sie fürchte, mich durch eine Aeusserung gestern 
während der Mas age, die ihr unhöflich erschien,_beleidigt zu haben. Auch 
fürchte ie ich vor allem Neuen, also auch vor dem neuen Doctor. 

1

ie lä t ich beschwichtigen, fährt vor Dr. N .. zwar manchmal zu
amrnen, benimmt sich aber sonst gut und zeigt weder Schnalzen 

noch ► prechhemmung. J ach seinem Fortgehen versetze ich sie neuer
linO'" in Hypno e, um die etwaigen Reste der Erregung von seinem 
l e n h her wegzunehmen. Sie ist mit ihrem Benehmen selbst sehr 
znfrie l n. etzt auf eine Behandlung grosse Hoffnungen, nnd ich suche 
ihr an die em Bei piel zn zeigen, dass man sich rnr dem Neuen nicht 
zu fürchten brauche, da es auch das Gute in sich schliesse. 1 

. . 1 e_n l i t ie sehr heiter und entledigt sich vieler Bedenk-
lichk •iteu 1~ d~m Gespräch vor der Hypnose. In der Hypnose frage ich, 
w l ·h · ~re1 ·ms ihres Lebens die nachhaltigste Wirkung geli.bt habe 
und am ofte ten al Erinnerung bei ihr auftauche. -- Der Tod ihres 
?Ir :rnne -· . - I ·h la e mir dieses Erlebniss mit aHen Einzelheiten von ihr 
rziihl n. wa.:: ie mit den Zeichen tiefster Ergriffenheit thut, aber 

(,Im' all " ►' ·hnalzen uncl Stottern. 

1 
.\lle . okhe 1 ,1Jrhaftc ' t· hl ugges 1ouen sc ugen bei Frau Emmy fehl, wie die 
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Wie sie in einem Orte an der Riviera, den sie beide sehr 
liebten, einst über eine Brücke gegangen und er von einem Herz
krampf ergriffen, plötzlich umsank, einige Minuten wie leblos dalag, ... 
dann aber wohlbehalten aufstand. Wie dann kurze Zeit darauf, als 
sie im Wochenbett ·mit der Kleinen lag, der Mann, der an einem 

· kleinen Tisch vor ihrem Bett . frühstückte und die Zeitung las, plötz
lich aufstand, sie so eigenthümlich ansah, einige Schritte machte und 
dann todt zu Boden fiel. . Sie sei aus dem Bette ; die herbeigeholten 
Aerzte hätten Belebungsversuche gemacht, die sie aus dem anderen 
Zimmer dllitangehört; aber es sei vergebens gewesen. Sie fährt _dann 
fort: Und wie das Kind, das damals einige Wochen alt war, so 
krank geworden und durch 6 Monate krank geblieben sei, während 
welcher Zeit sie selbst mit heftigem Fieber bettlägerig war; - und 
nun folgen chronologisch geordnet ihre Beschwerden gegen diese·s 

· Kind, di~ mit ärgerlichem Gesichtsausdruck rasch hervorgestossen werden, 
wie wenn man von jemandem spricht, dessen man überdrüssig geworden 
ist. Es sei lange Zeit sehr eigenthümJich gewesen, hätte immer ge
schrien und nicht geschlafen, eine Lähmung des linken Beines be
kommen, an deren Heilung man fast verzweifelte; mit 4 Jahren habe 

. es Visionen gehabt, sei erst spät gegangen und habe spät gesprochen, 
so dass man es lange für idiotisch hielt; es habe nach der Aussage 
<ler Aerzte Gehirn- und Rückenmarksentzündung gehabt, und was nicht 
alles s·onst. Ich unterbreche sie hier, weise darauf hin, dass dieses 
selbe Kind heute normal und blühend sei, und nehme ihr die Mög
lichkeit, alle diese traurigen Dinge wieder zu sehen, indem ich nicht 
nur die plastische Erinnerung verlösche, sondern die ganze Reminiscenz 
aus ihrem Gedächtniss löse, als ob sie nie darin gewesen wäre. Ich . 
Yerspreche ihr davon das Aufhören der Unglückserwartung, die sie 
beständig quält, und der Schmerzen im ganzen Körper, über die sie 
gerade während der Erzählung geklagt hatte, nachdem mehrere Tage 
Yon ihnen nicht die Rede gewesen war. 1 

1 Ich bin diesmal in meiner Energie wohl zu weit gegangen. N oc1 1 ½ Jahre 
päter, als ich Frau Emmy in relativ hohem Wohlbefinden wiedersah, klagte sie 

mir, es sei merkwürdig, dass sie sich an gewisse, sehr wichtige Momente ihres 
Lebens nur höchst ungenau erinnern könne. Sie sah darin einen Beweis für die 
Abnahme ihres Gedächtnisses, während ich mich hüten musste, ihr die Ki:klärung 
für diese specielle Amnesie zu geben. Der durchschlagende Erfolg der Therapie 
in diesem Punkte rü1ute wohl auch daher, dass ich mir diese Erinnerung so 
ausfühdich erzählen liess (weit ausführlicher, als es die Notizen bewahrt haben), 
während ich mich sonst zu oft mit blosscn Erwähnungen be;gnögte. 

Breuer u. Freud, Studien. 4 
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Zu meiner Ueberraschung beginnt sie unmittelbar nach dieser 
meiner Suggestion von dem Fürsten L .. zu reden, dessen Entweichung 
aus einem Irrenhause damals von sich reden machte, kramt neue 
Ang tvorstellungen über Irrenhäuser aus, dass dort die Leute mit eiskaltem 
Douchen auf den Kopf behandelt, in einen Apparat gesetzt uncl so lange 
gedreht würden, bis sie ruhig sind. Ich hatte sie vor 3 Tagen, als sie über · 
die Irrenhausfurcht zuerst klagte, nach der ersten Erzählung, dass die 
Kranken dort auf Sessel gebunden würden, unterbrochen. Ich merke, 
da" ich dadurch nichts erreiche, dass ich mir's doch nicht ersparen 
kann, sie in jedem Punkt bis zu Ende anzuhören. N achpem dies 
nachgeholt ist, nehme ich ihr auch die neuen Schreckbilder weg, 
appellire an ihre Aufklärung, und dass sie mir doch mehr glauben 
darf al dem dummen Mädchen, von dem sie die Schauergeschichten 
über die Einrichtung der Irrenhäuser hat. Da ich bei diesen Nach
trägen doch gelegentlich etwas Stottern bemerke, frage ich sie von 
Teuern. woher das Stottern rührt. - Keine Antwort. - Wissen Sie 

e nicht? - .i:Tein. - Ja warum nicht? - Warum? Weil ich nicht 
darf (wa heftig und ärgerlich hervorgestossen wird). Ich glaube in dieser 
A us erung einen Erfolg meiner Suggestion zu sehen, sie äussert aber das 
Yerlancren, aus der Hypnose geweckt zu werden, dem ich willfahre. 1 

12. :Mai. Sie hat wider mein Erwarten kurz und schlecht 
ge"chlafen. Ich finde sie in grosser Angst, übrigens ohne die ge
,vohnten körperlichen Zeichen derselben. Sie will nicht sagen, was 
ihr i t: nur. dass sie schlecht geträumt hat und noch immer die-
elben Dinge ieht. ~ Wie grässlich wenn die lebendig werden sollten." 

'\fährencl der ~'Ias age macht sie ein;f)·es durch Fragen ab, wird dann 
heiter. erzählt ron ihrem Verkehr auf ihrem Witwensitz an der Ostsee, 
rnn clen bedeutenden Iännern, die sie aus der benachbarten Stadt 
al l ä te zu laden pflegt und dgl. 

1 
Ich Yerstantl die e kleine 'cene erst am nächsten Tag. Ihre ungeberdige 

~ -atur. die ich im Wachen wie im künstlichen Schlaf irno-en J. eden Zwano- auf-
b.. t u o t, 

aum e, hatte ie darüber zornig werden lassen, dass ich ihre Erzählung für 
Yollendet nahm uncl ie durch meine abschliessende Suggestion unterbrach. Ich 
habe Yiele andere Bewei e dafür, dass ie meine Arbeit in ihrem hypnotiscben 
Bewu3t in kriti eh überwachte. Wahr cheinlich wollte sie mir den Vorwurf 
machen, ua "S ich sie heute in der Erzählung störe, wie ich sie vorhin bei den 
Ii:r>nha~1 gräueln ge türt hatte, getraute sich dei-sen aber nicht, sondern brachte 
di e - arhträo-e an chein nd unvermittelt vor, ohne llen Yerbindenden Gedanken
!!'an:... 2ll ~· ·rra hrn. _.\m näch ten Tag klärte mich dann eine verweisende Bemerkuno
ul. :· :n men Fehl(l'riff auf. · 0 
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Hypnose. Sie hat schrecklich geträumt, die Stuhlbeine und 
Sessellehnen waren alle Schlangen, ein Ungeheuer mit einem Geier
schnabel hat auf sie losgehackt und sie am ganzen Körper angefressen, 
andere wilde Thiere sind auf sie losgesprungen und dgl. Dann über
geht sie sofort auf andere Thierdelirien, die sie aber durch den Zusatz 
ausgezeichnet: Das war wirklich (kein Traum). Wie sie (früh8r einmal) 
nach einem Knäuel Wolle greifen wollte, und der war eine Maus 
und lief weg, wie auf einem Spaziergang eine grosse Kröte plötzlich 
auf sie losgesprungen u. s. f. Ich merke, dass mein generelles Verbot 
nichts gefruchtet hat, und dass ich ihr solche Angsteindrücke einzeln 
abnehmen muss. 1 Auf irgend einem Weg kam ich dann dazu, sie zu 
frageI.J., warum sie auch ~Iagenschmerzen bekommen habe, und woher 
diese stammen. Ich glaube, Magenschmerzen begleiteten bei ihr jeden 
Anfall von Zoopsie. Ihre ziemlich unwillige Antwort war, das wisse 
sie nicht. Ich gab ihr auf, sich bis 1forgen daran zu erinnern. Nun 
sagte sie recht mürrisch, ich solle nicht immer fragen, woher das und 
jenes komme, sondern sie erzählen lassen, was sie mir zu sagen habe. 
Ich gehe darauf ein, und sie setzt ohne Einleitung fort: Wie sie ihn 
herausgetragen haben, habe ich nicht glauben können, dass er todt 
jst. (Sie spricht also wieder von ihrem Manne, und ich erkenne jetzt 
als Grund ihrer Verstimmung, dass sie unter dem zurückgehaltenen 
Rest dieser Geschichte gelitten hat). Und dann habe sie durch. 3 Jahre 
das Kind gehasst, weil sie sich immer gesagt, sie hätte den Mann 
gesund pflegen können, wenn sie nicht des Kindes wegen zu Bette 
gelegen wäre. Und dann habe sie nach dem Tode ihres Mannes nur 
Kränkungen und Aufregungen gehabt. Seine Verwandten, die stets 
gegen die Heirat waren und sich dann darüber ärgerten, dass sie so 
glücklich lebten, hätten ausgesprengt, dass sie selbst ihn vergiftet, so 
dass sie eine Untersuchung verlangen wollte. Durch einen abscheulichen 
Winkelschreiber hätten die Verwandten ihr alle möglichen Processe 
angehängt. Der Schurke schickte Agenten herum, die gegen sie hetzten, 
liess schmähende Artikel gegen sie in die ;Localzeitungen aufnehmen 
und schickte ihr dann die Ausechnitte ·zu. Von daher stamme ihre 
Leutescheu und ihr Hass gegen alle fremden Menschen. .r ach den 

1 Ich habe leider in diesem Falle versäumt, nach der Bedeutung der 
Zoopsie zu forschen, etwa sondern zu wollen, was an tler Thierfurcht primäres 
Grausen war, wie es vielen N europathen von J ugencl auf eigen ist, und was 
Symbolik. 

4* 
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be chwichtigenden 1Yorten, die ich an ihre Erzählung knüpfe, erklärt 

sie ich für erleichtert. 
13. :Mai. Sie hat wieder wenig geschlafen vor Magenschmerzen, 

ge tern kein .... Tachtmahl genommen, klagt auch über Schmerzen im 
rechten .A.rm. Ihre Stimmung ist aber gut, sie ist heiter und behandelt 
mich eit gestern mit besonderer Auszeichnung. Sie fragt mich nach 
meinem Urtheil über die verschiedensten Dinge, die ihr wichtig er-
cheinen, und geräth in eine ganz unverhältnis~mässige Erregung, wenn 

ich z. B. nach den Tüchern, die bei der Massage benöthigt werden, 
neben muss und c1gl. Schnalzen und Gesichtstick treten h1Bifig auf. 

H y p n o s e : Gestern abends ist ihr plötzlich der Grund ein
O'efallen. weshalb kleine 'rhiere, die sie sehe, so in's Riesige wachsen. 
Da ei ihr das erte Mal in einer Theatervorstellung in D .. geschehen, 
"·o eine riesig gros e Eidechse auf der Bühne war. Diese Erinnerung 
habe sie ge tern auch so sehr gepeinigt. 1 

Da s das Schnalzen wiedergekehrt, rühre daher, dass sie gestern 
Unterleib schmerzen gehabt und sich bemüht dieselben nicht durch 

eufzer zu ,errathen. Von dem eigentlichen Anlass des Schnalzens 
(,al. 1), 46) wei s sie nichts. Sie erinnert sich auch, dass ich ihr die Auf
aabe gestellt herau zufinden, woher die Magenschmerzen stammen. 

1

ie wi e es aber nicht, bittet mich. ihr zu helfen. Ich meine, ob sie · 
ich nicht einmal nach grossen Aufregungen zum Essen genöthigt. 

Da. trifft zu. ach dem Tode ihres Mannes entbehrte sie eine lange 
Zeit hindurch jeder E slust, ass nur aus Pflichtgefühl, und damals 
b gannen wirklich die Magens0hmerze11. - Ich nehme jetzt die Magen
~chmerzen durch einige Striche über das Epigastrium weg. Sie beginnt 
dann pontan ,on dem zu prechen, was sie am meisten afficirt hat: 
„ Ich habe ge acrt, das ich die Kleine nicht geliebt habe. Ich muss 
ah r hinzufüo-en. da s man e an meinem Benehmen nicht merken 
konnte. Ich habe alles gethan1 was nothwendig war. Ich mache mir 
j tz no ·h Y orwürfe, dass ich die Aeltere lieber habe." 

1 
Da Yi:"uelle Erinnerung 0 zeichen der grossen Eidechse war zu dieser Be-

leutuncr o-ewi ' nur· du· 1 1 ·t1· h z 
t:i - · • 

1c 1 c as ze1 1c e usammentreffen mit einem grossen 
IB et "elano-t, dem ie während jener TheatervorstellunO' unterleO'en sein muss. 

I _h hab . mich ab 'r in der Therapie dieser Kranken, ~Yie scho1: eingestanden, 
li~ufi~ m~t den oherflächlich ten Ermittlungen begnügt und auch in diesem Falle 
m h 1ter uacho-efor cht 11Ia · ·d ·ib · d" · · 

• - • - 1., n wu u ngens an ie hystensche Ma.kropsie 
nnn ~ · ~rau Emmy war hochgradig kurzsichtig und astigmatisch, und ihre 

ß, llu rn, hon u mochten oft d1:1 · 1 d" U d tl' l k · · · . rc 1 ie n eu 1c 1 eit ihrer Gesichtswahrnehmungen 1 ro,·o 1rt worden in. 
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14. Mai. Sie ist wohl und heiter, hat bis ha]b 8 Uhr früh ge
schlafen, klagt nur über etwas Schmerzen im Radialisgebiet Jer Hand, 
Kopf- und Gesichtsschmerzen. Das Aussprec·hen vor der Hypnose gewinnt 
immer mehr an Bedeutung. Sie hat heute fast nichts Grässliches vor
zubringen. Sie beklagt sich über Schmerz und Gefühllosigkeit im 
rechten Bein, erzählt, dass sie l 871 eine Unterleibsentzündung durch
gemacht, dann, kaum erholt, ihren kranken Bruder gepflegt und dabei 
die Schmerzen bekommen, die selbst zeitweise eine Lähmung · des 
.rechten Fusses herbeiführten. 

In der Hypnose frage ich·, ob es ihr jetzt schon möglich sein 
werde, sich unter Menschen zu bewegen, oder ob die Furcht _noch über
wiege. Sie meint, es sei ihr noch unangenehm, wenn jemand hinter 
ihr oder knapp neben ihT steht, erzählt in diesem Zusammenhange noch 
Fälle von linangenehmen U eberraschungen durch plötzlich auftauchende 
Personen. So seien einmal, als sie auf Rügen einen Spaziergang mit 
ihren Töchtern gemacht, zwei verdächtig aussehende Individuen hinter 
einem Gebüsche hervorgekommen und hätten sie insultirt. In Abbazia 
sei auf einem abendlichen Spaziergange plötzlich ein Bettler hinter 
einem Stein hervorgetreten, der dann vor ihr niedergekniet. Es soll 
ein harmloser Wahnsinniger gewesen sein; ferner erzählt sie von einem 
nächtlichen Einbruch in ihrem isolirt stehenden Schloss, dex sie sehr 
erschreckt hat. 

Es ist aber leicht zu merken, dass diese Furcht vor Menschen 
wesentlich auf die Verfolgungen zurückgeht, denen sie nach dem Töde 
ihres Mannes ausgesetzt war.1 

Abends. Anscheinen!l sehr heiter, empfängt sie mich doch mit 
dem Ausn{fe : ,, Ich sterbe vor Angst, oh, ich kann es Ihnen fast nicht 
sagen, ich hasse mich." Ich erfahre endlich, dass Dr. Br euer sie besucht 
hat, und dass sie bei seinem Erscheinen zusammengefahren ist. Als er 
es bemerkte, versicherte sie ihm: Nur cliesesmal, und es that ihr in 
meinem Interess·e so sehr leid, dass sie diesen Rest von früherer Schreck
haftigkeit noch verrathen musste! Ich hatte überhaupt in diesen Tagen 
Gelegenheit gehabt, zu bemerken: wie herbe sie gegen sich 1st, wie 
leicht bereit, sich aus den kleinsten Nachlässigkeiten, - wenn die 
Tücher für die Massage nicht am selben Platze liegen, wenn die 
Zeitung nicht in die Augen springend vorbereitet ü:it, die ich lesen 

1 Ich war damals geneigt, für alle Symptome bei einer Hysterie eine p s y
c h i s ch e Herkunft anzunehmen . Heute wönle ich die Angstneigung bei dieser 
abstinent lebenden Frau n c ur otis eh erklären. (Angstneuro e.) 
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soll, während sie schläft: - einen schweren Vorwurf zu machen. Nachdem 
die erste, oberflächlichste Schichte von quälenden Reminiscenzen abge
tragen ist, kommt ihre sittlich überempfindliche: mit der Neigung zur 
Selbst,Terkleinerung behaftete Persönlichkeit zum Vorscheine, der ich 
i.m Wachen wie in der Hypnose vorsage, was eine Umschreibung des 
alten Satzes „ minima non curat praetor" ist, dass es Z"'\Yischen dem 
Guten und dem Schlechten eine ganze grosse Gruppe von indifferenten, 
kleinen Dingen gibt, aus denen sich niemand einen Vorwurf machen 
oll. Ich glaube, sie nimmt diese Lehren nicht viel besser auf als irgend 

ein asketis~her ·Mönch des Mittelalters, der den Finger Go6tes ünd 
die Ver uchung des Teufels in jedem kleinsten Erlebniss sieht, das 
ihn betrifft. und der nicht im Stande ist, sich die Welt nur für eine kleine 
Weile und in irgend einer kleinen Ecke ohne Beziehung auf seine Person 
Yorzustellen. 

In der Hypnose bringt sie einzelne Nach träge an schreckhaften 
Bildern (so in Abhazia blutige Köpfe auf jeder Woge.) Ich lasse mir 
Yon ihr die Lehren wiederholen, die ich ihr im Wachen ertheilt habe. 

15. Mai. Sie hat bis ¼9 Uhr geschlafen, ist aber gegen 
mor0·ens unruhig geworden und mpfängt mich mit leichtem Tick, 
• 'chnalzen und etwas Sprachhemmung. ,,Ich sterbe vor Angst." Erzählt 
auf Befragen, dass die Pension, in der die Kinder hier untergebracht 
ind. ich im 4. Stock befinde und mittelst eines Lifts zu erreichen 
ei. ie habe nun gestern verlangt, dass die Kinder die.sen Lift auch 

zum Herunterkommen benützen, und mache sich jetzt Vorwürfe darüber, 
da d r Lift nicht ganz verlässlich s8i. Der Pensionsbesitzer habe es 
.. elb:t ge agt. Ob ich die Geschichte der Gräfin Sch ... kenne, die 
in Horn bei einem derartigen Unfalle todt geblieben sei? Ich kenne 
nun die Pension und weiss, dass der Aufzug Privateigenthum des Pen-
i n be itzer. ist: e cheint mir nicht leicht möglich, dass der Mann, 

der ich di e Aufzuges in seiner Annonce rühmt. selbst vor dessen 
henützung aewarnt haben olle. Ich meine, da liegt. eine von der Angst 
eiucrerreb n Erinnerung täuschung vor, theile ihr meine Ansicht mit 
und brincre ie ohne Mühe dazu, dass sie selbst über die Unwahr-
rh inlichkeit ihr r Befürchtung lacht. Eben darum kann ich nicht 

glaul 'Il. da ' die die Ursache ihrer Angst war, und nehme mir vor, 
,lir rag an ihr hypnoti ·ches Bewusstsein zu richten. Während der 
)Ia ·· ag · die ich nach mehrtägiger Unterbrechung heute wieder vor
n ·hllle. rrziih~t ie einzelne, lose aneinder gereihte Geschichten, die 

r wahr rn m·· · K oaen. o Yon erner röte, die in einem Keller ge-
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fänden wurde. von einer excentrischen Mutter, die ihr idiotisches Kind 
auf eige11thümliche Weise pflegte, von einer Frau, die wegen Melan_ 
cholie in ein Irrenhaus gesperrt wurde, und lässt so erkennen, was 
für Reminiscenzen durch ihren Kopf ziehen, wenn sich ihrer eine un
behagliche Stimmung bemächtigt hat. Nachdem sie sit:h dieser Er
zählungen entledigt hat, wird sie sehr heiter, berichtet ,·on ihrem 
Leben auf ihrem Gut, von den Beziehungen, die sie zu hervorragenden 
Männern Deutsch-Russlands und Norddeutschlands unterhält, und es fällt 
mit wahrlich 8Chwer, diese Fülle von Bethätigung mit der Vorstellung 
einer so arg nervösen Frau zu vereinen. 

In der Hypnose frage ich also: warum sie heute morgens so un
ruhig war, und erhalte anstatt des Bedenkens über den Lift die Aus
kunft, sie habe gefürchtet, die Periode werde wiederkehren und sie 
wiederum an der Massage stören. 1 

1 Der Hergang war also folgender gewesen: Als sie am Morgen aufwachte, 
fand sie sich in ängstlicher Stimmung und griff, um diese Stimmung aufzuklären, 
zur nächsten ängstlichen Vorstellung, die sich finden wollte. Ein Gespräch über 
den Lift im Hause d11r Kinder war :im N achrnittag vorher vorgefallen. Die immer 
besorgte Mutter hatte die Gouvernante gefragt, ob die ältere Tochter, die wegen 
rechtsseitiger Ovarie und Schmerzen im rechten Bein nicht viel gehen konnte, den 
Lift auch zum Herunterkommen benütze. Eine Erinnerungstäuschung gestattete ihr 
dam1, die Angst, deren sie sich bewusst war, an die Vorstellung dieses Aufzuges 
zu knüpfen. Den wirklichen Grund ihrer Angst fand in sie ihrem Bewusstsein 
nicht; der ergab sich erst, aber ohne jedes Zögern, als ich sie in der Hypnose 
darum befragte. Es war derselbe Vorgang, den Bern heim und Andere nach 
ihm bei den Personen studiert haben, die posthypnotisch einen in der Hypnose 
ertheilten Auftrag ausführen. Z. B. B ernh ei m (Die Suggestion, 31 der deutschen 
Uebersetzung) hat einem Kranken suggerirt, dass er nach dem Erwachen beide 
Daumen in den Mund stecken werde. Er thut es auch und entschuldigt sich damit, 
,dass er seit einem Biss, den er sich Tags vorher im epileptiformen Anfall zuge
fügt, einen Schmerz in der Zunge empfinde. Ein Mädchen versucht, der Suggestion 
-o·ehorsam, einen Mordanschlag a.uf einen ihr völlig fremden Gerichtsbeamten; 
erfasst und nach den Grönden ihrer That befragt, erfindet sie eine Geschichte von 
einer ihr zugefügten Kränkung, die eine Rache erforderte. Es scheint ein Bedürfniss 
vorzuliegen, psychische Phänomene, deren man sich bewusst wird, in causale Ver
knüpfung mit anderem Bewussten zu bringen. Wo sich die wirkliche Verursachung 
der Wahrnehmung des Bew.-isstseins entzieht, versucht man ·unbedenklich eine 
andere Verknüpfung, an die man selbst glaubt, obwohl sie falsch ist. Es ist klar, 
dass eine vorhanuene Spaltung des Bewusstseinsinhaltes solchen „ f a 1 s c h e n 
Ver k n ü p f u n gen" den grössten Vorschub leisten muss. 

Ich will bei dem oben erwähnten Beispiel einer falschen Vernüpfung etwas 
länger verweilen, weil es in mehr als einer Hinsicht als vorbildlich bezeichnet 
,rerden darf. Vorbildlich zunächt für cla Verhalten dieser Patientin, clie mir im 
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Ich lasse· mir ferner die Geschichte ihrer Beinschmerzen erzählen. 
Der Beginn ist derselbe wie gestern, dann folgt eine lange Reihe. Yon 
vVechselfällen· peinlicher und aufreibender Erlebnisse, zu deren Zeit 

Verlaufe cler Behandlung noch wiederhÖlt Gelegenheit gab, mittelst der hypnotischen 
Aufklärung solche falsche Verknüpfungen zu lösen und die Yon ihnen ausgehenden 
"\Yirkungen aufzuheben. Einen Fall dieser Art will ich ausführlich erzählen, weil 
er die in Rede ~tehende psych9logische Thatsache grell genug ueleuchtet . . Ich 
hatte Frau Emmy v. N . . . vorgeschlagen, anstatt der gewohnten lauen Bäder 
ein kühles Halbbad zu versuchen, von dem ich ihr mehr Erfrischung versprach. 
Sie leistete ärztlichen Anordnungen unbedingten Gehorsam, verfolgte dieselben 
aber jedesmal mit dem ärgsten Misstrauen. Ich habe schon berichtet, dass ihr 
ärztliche Behandlung fast niemals eine Erleichterung gebracht hatte. l\Iein 
Vorschlag, kühle Bäder zu nehmen, geschah nicht so autoritativ, dass sie nicht 
den 1Iuth gefunden hätte, mir ihre Bedenken auszusprechen: ,,Jedesmal, so oft ich 
kühle Bäder genommen habe, bin ich den ganzen Tag über melancholisch gewesen. 
Aber ich versuche es wieder, wenn Si e wo 11 e n; glauben Sie nicht, dass ich 
etwas nicht thue, was Sie sagen ." Ich verzichtete zum Schein auf meinen Vor
schlag, gab ihr aber in der nächsten Hypnose ein, sie möge nur die kühlen Bäder 
jetzt selbst vorschlagen, sie habe es sich überlegt, wolle doch noch den Versuch 

wagen u. s. w. So geschah es · nun, sie nahm die Idee, hihle Halbbäde.r zu 
gebrauchen, selbst am nächsten Tage auf, suchte mich mit all den Argument~n. 
dafür zu gewinnen, die ich ihr vorgetragen hatte, und ich gab ohne viel Eifer 
nach. Am Tage nach dem Halbba_d fand ich sie aber. wirklich in tiefer Verstimmung. ' 
„ Warum sinL1 Sie heute so ? - Ich habe es ja Yorher gewusst. Von dem kalten 
Bad, das ist immer so. - Sie haben es selbst verlangt. Jetzt wissen wir, dass 
...,ie es nicht vertragen. Wir kehren zu den lauen Bädern zurück." - In der Hypnose 
fragte ich dann : ,,War es wirklich das kühle.Bad, das Sie so verstimmt hat." -
~Ach. das kühle Bad hat nichts damit zu thun," war die Antwort, ,,sondern ich halJe 
heute fröh in der Zeitung gelesen, dass eine Revolution in S. Domingo aus
crebrochen ist. Wenn es dort Unruhen gipt, geht es immer über die ,v eissen 
her, nnd ich habe ein en. Bruder in S. Dorningo, der uns schon soviel So~ge 
gemacht hat, und ich bin jetzt besorgt, dass ihm nicht etwas geschieht." Damit 
war clie Angelegenheit zwischen uns erledigt, sie nahm am nächsten Morgen ihr 
ki:hle!'l Halbbad, als oh es sich von selbst verstünde, und nahm es noch durch 
m,,lnere 1Yochen, ohne je eine Verstimmung auf dasselbe zurückzuführen. 

~ Jian wii:d mir gerne zugeben, dass dieses Beis~iel auch typisch ist für da~ · 
"\ erhalten o neler a~derer Neuropathen gegen die vom Arzt empfohlene Therapie. 
< h e. nun Tnruhen rn S. Domingo oder anderwärts sind. die an einem -bestimmten 
'lag ein gewi. es Symptom hervorrufen ; der Kranke' ist stets geneigt, dies 
' } n~ptom Yon der letzten ärztlichen Beeinflnssu11g herzuleiten. Von den beiden 
B ,lmgungen, welche för's Zustandekommen einer solchen falschen Verlnüipfung 
"rf,,r<l rt weruen cheint lie · d l\if' t · · · 

• • • L eme, as .11ss 1:auen, Jederzeit vorhanden zu sfün. 
l!e 'ndere, die Bewusst einsspaltung, wird dadurch ersetzt, da;s die meiste~ 
~ uro1 athen YOJ l · ·kl' l U · 
., _ . 

1 
c_ en w1

_
1 1c 1en rsachen ( oder wemgstens Gelegenheitsursachen), 

1
•ne. Leulen.: theü ' kerne Kenntniss haben, thcils absichtlich keine Kenntniss 
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sie diese Beinschmerzen hatte, und durch deren Einwirkung. dieselben 
jedesmal sich verstärkten, selbst bis zu einer doppelseitigen Bein
lähmung mit Gefühlsverlust. Aebnlich ist es mit den Armschmerzen, 

nehmen wollen, weil sie ungerne an den Antheil erinnert sind, den eigei;es Ver
schulden daran trägt. 

Man könnte meinen, dass die- bei· Neuropathen ausserhalb der Hysterie 
hervorgehobenen psychischen '.Bedingungen der Unwissenheit oder absichtlichen 
Vernachlässigung günstiger für die Entstehung einer falschen Verknüpfung sein 
müssen als dail Vorhandensein einer Bewusstseinsspaltung, die doch dem Bewusstsein 
Material fö: causale Beziehung entzieht. Allein· diese Spaltung ist selten eine 
reinliche, meist rngen Stücke des unterbewussten Vorstellungscornvlexes in's gewöhn
liche Bewusstsein hinein, und gerade diese geben den Anlass zu solchen Störungen. 
Gewöhnlich ist es die mit dem Comple:x: verbundene Allgerneinempfindu11g, die 
Stimmung der Angst, der _Trauer, die, wie im obigen Beispiel, bewusst empfunden 
wird und für die durch eine Art von „Zwang zur Association" eine Ver
knüpfung mit . einem im Bewusstsein vorhandenen Vorstelluugscomplex hergestellt 
werden muss. (Vgl. übrigens l1cn Mechanismus der Zwangsvorstellung, den ich 
in einer l\Iittheilung im Neurolog. Centralblatt, Nr. 10 u. 11, 1894, angegeben 
habe. Auch: Obsessions et phobies, Revue neurologique, Nr. 2, 1895.) 

Von der )facht eines solchen Zwanges zur Association habe ich mich 
unlängst durch Beobachtungen auf anderem Gebiete überzeugen können. Ich 
musste durch mehrere Wochen mein gewohntes Bett mit einem härteren Lager 
vertauschen, auf de111 ich wahrscheinlich mehr oder lebhafter träumte, vielleicht 
nur die normale Schlaftiefe nicht erreichen konnte. Ich wusste in der ers~en 
Viertelstunde nach dem Erwachen alle Träume der _ acht und gab mir die 1,Hihe, 
sie niederzuschreiben und mich an ihrer Lösung zu versuchen. Es gelang mir, diese 
Träume särnmtlich auf zwei Momente zuräckzuföhren: 1. auf die Nüthigung zur 
Ausarbeitung solcher Vorstellunge;n, bei de11en ich tagsüber nur flüchtig verweilt 
hatte, die nur gestreift und nicht erledigt worden waren, und 2. auf den Zwang, 
die im selben Bewusstseinszustand vorhandenen Dingt\ mit einander zu verknüpfen . 
.Auf das freie Walten des letzteren Momentes war das Sinnlose und Widerspruchs
volle der Träume zurückzuführen. 

Dass die zu einem Erlebniss gehörige Stim;rnung und der Inhalt desselben 
ganz regolrnässig in abweichende Beziehung zum primären Bewusstsein treten· 
können, habe ich an einer anderen Patientin, Frau Cäcilie M., gesehen, die ich 
weitaus grünulicher als jede andere hier erwähnte Kranke kennen lernte. Ich habe 
bei dieser Dame die zahlreichsten und überzeugendsten Beweise för einen solchen 
p ·ychischen Mechanismus hysterischer Phänomene gesammelt, wie wir ihn in 
dieser Arbeit vertreten, bin aber leider durch persönliche Umstände Yerhinc1ert, 
diese Krankengeschichte, auf die ich mich gelegentlich zu beziehen gedenke, aus
führlich mitzutheilen. Frau Cäcilie M. war zuletzt in einem eigenthürnlichen 
hysteri chen Zustande, der gewiss nicht vereinzelt dasteht, wenngleich ich nicht 
weiss, ob er je erkannt worden ist. Man könnte ihn als „hysteri ehe Tilgungs
l1 ychose" bez ichnen. - Die Patientin hatte zahlreiche psychische Traurnen erl ,bt 
und lan,o-e Jahre in einer chroni chen Hysterie mit sehr mannigfaltigen Erscheinungen 
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die gleichfalls während einer Krankenpflege gleichzeitig mit den Genick
krämpfen begannen. Ueber die „Genickkrämpfe" erfahre ich nur Folgendes. 
Sie haben eigenthümliche Zustände von Unruhe mit Verstimmung abgelöst, 
die früher da waren, und bestehen in einem "eisigen Packen" im Genick, 
mit Steifwerden und schmerzhafter Kälte aller Ext~·emitäten, Unfähig
keit zu sprechen und Yoller Prostration. Sie dauern 6-12 Stunden. 
:Meine Versuche, diesen Symptomcomplex als Reminiscenz zu entlarven, 

chlagen fehl. Die dahin zielenden Fragen, ob sie der Bruder, den sie 
im Delirium pflegte, einmal am Genick gepackt, werden verneint; sie 
weis · nicht, woher diese Anfälle rühren. 1 

zugebracht. Die Gründe aller dieser Zustände waren ihr und anderen unbekannt, 
ihr glänzend ausgestattetes Gedächtnis wies die auffälligsten Lücken auf; ihr 
Leben sei ihr wie zerstückelt, kbgte sie selbst. Eines Tages brach plötzlich eine 
alte Reminiscenz in plastischer Anschaulichkeit mit aller Frische der neuen Em
pfindung über sie herein, und von da an lebte sie durch fast 3 Jahre alle Traurnen 
ihres Lebens - längst vergessen geglaubte und manche eigentlich nie erinnerte -
YOn T euem durch mit dem entsetzlichsten Aufwand von Leiden und der Wiederkehr 
aller Symptome, die sie je gehabt. Diese „ Tilgung alter Schulden" umfasste einen 
Zeitraum Yon 3:3 Jahren und gestattete, von jedem ihrer Zustände die oft sehr 
complicirte Determinirung zu erkennen. Man konnte ihr Erlvichterung nuT dadurch 
bringen, dass man ihr Gelegenheit gab, sich die Rerniniscenz, die sie gerade 
11uälte, mit allem dazugehörigen Aufwand an Stimmung und deren körperlichen 
Aeu serungen in der Hypnose abzusprechen, und wenn ich verhindert war, dabei 
zu sein, o dass sie vor einer Person sprechen musste, gegen welche sie sich 
genirt fühlte, so geschah es einige Male, dass sie dieser ganz ruhig die Geschichte 
Przählte und mir nachträglich in der Hypnose all das Weinen, all die Aeusseruugen 
der Verzweiflung brachte, mit welchen sie die Erzählung eigentlich hätte begleiten 
wollen. -ach einer solchen Reinigung in der Hypnose war sie einige Stunden 
ganz wohl und gegenwärtig. Nach kurzer Zeit brach die der Reihe nach nächste 
Reminiscenz herein. Diese schickte r.ber die dazu gehörige Stimmung um Stunden 
voraus. ie wurde reizbar oder ängstlich oder verzweifelt, ohne je zu ahnen, dass 
die~e timmung nicht der Gegenwart, sondern dem Zustande angehöre, der sie 
zunäcb t befallen werde. In dieser Zeit des Ueberganges machte sie dann regel
rnä io- eine falsche Verknüpfung, an der sie bis zur .Hypnose hartnäckig festhielt. 

o z. B. empfing sie mich einmal mit der Frage : ,,Bin ich nicht eine verworfene 
Per on, i t da nicht ein Zeichen der tiefsten Vorworfenheit, dass ich Ihnen 
rr•. tcrn die s gesagt habe?" Was sie Tags vorher gesagt hatte, war mir wirklich 
nicht geeignet, diese Verdammung irgendwie zu rechtfertigen; sie sah es nach 
kurz~r. Erörterung auch sehr wohl ein, aber die nächste Hypnose brachte eine 
Renum cenz zum Vorschein, bei deren Anlass sie sich vor 12 Jahren einen schweren 
Yorwurf cremacht hatte, an dem sie in Ger Gegenwart übrigens gar nicht mehr festhielt. 

.• 
1 

Bei nac?herio-er eberlegung muss ich mir sagen, dass diese „ Genick-
kr:unpfe· or~am c_h bedingte, der Migräne analoge Zustände gewesen sein 
~'.og-en. )Ian 1:~t- 111 P:a:s:i mehr derartige Zustände, die nicht beschrieben sind und 

1 ine O auftalhge t ebereinstimmung mit dem classischen Anfall von Hemicranie 
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Ab end s. Sie ist sehr heiter, entwickelt überhaupt prächtigen 
Humor. Mit dem Lift sei es allerdings nicht so gewesen, wie sie mir 
gesagt hatte. Er sollte nur unter einem Vorwand nicht für die Fahrt 
abwärts benützt werden. Eine Menge Fragen, an denen nichts Krank
haftes ist. Sie hat peinlich starke Schmerzen im Gesicht, in der Hand 
längs der Daumenseite und im Bein gehabt. Sie fühle Steifigkeit und 
Gesichtsschmerzen, wenn sie längere Zeit ruhig gesessen sei oder auf 
einen Punkt gestarrt habe. Das Heben eines schwereren Gegenstandes 
verursache ihr Armschmerzen. - Die Untersuc1mng des rechten Beines 
ergibt zie?nlich gute Sensibilität am Oberschenkel, hochgradige An
ästhesie am Unterschenkel und Fuss, mindere in der Backen- und 
Lendengegend. 

In der Hypnose gibt sie an, sie habe noch gelegentliche Angst
Yorstellungen, wie, es könnte ihren Kindern etwas geschehen, sie könnten 

zeigen, dass man gerne die Begriffsbestimmung der letzteren erweitern und die 
Localisation des Schmerzes an die zweite Stelle drängen wollte. Wie bekannt, 
pflegen viele 11europathische Frauen mit dem Migränanfall hysterische Anfälle 
(Zuckungen und Delirien) zu verbinden. So oft ich den Genickknmpf bei Frau 
Emmy sah, war auch jedesmal ein Anfall von Delirium dabei. 

Was die Arm- und Beinschmerzen angeht, so denke ich, dass hier ein Fall 
der nicht sehr interessanten, aber um so häufigeren .Art der Determininmg durch 
zufällige Coincidenz vorlag. Sie hatte solche Schmerzen während jener Zeit der 
Aufregung und Krankenpflege gehabt, in ]'olge der Erschöpfung stärker als sonst 
empfunden, und diese, ursprünglich mit jenen Erlebnissen nur zufällig associirten 
Schmerzen wurden dann in ihrer Erinnerung als das körperliche Symbol des 
Associationscomplexes wiederholt. Ich ')7erde yon beweisenden Beispielen für diesen 
Vorgang in der Folge noch mehrere anführen können. Wahrscheinlich waren die 
Schmerzen ursprünglich rheumatische d. h., um dem viel missbrauchten Worte einen 
bestimmten Sinn zu geben, solche Schmerzen, die hauptsächlich in den Muskeln 
itzen, bei denen bedeutende Druckempfindlichkeit und Consistenzveränderung der 

Muskeln nachzuweisen ist, die sich am heftigsten nach längerer Ruhe oder 
Fixirung der Extremität äussern, also am Morgen, die auf Einübung der schmerzhaften 
Bewegung sich bessern und durch Massage zum Verschwinden zu bringen sind. 
Diese myogenen Schmerzen, bei allen Menschen sehr häufig, gelangen bei den 
Keuropathen zu grosser Bedeutung; sie werden von ihnen mit Unterstützung der 
Aerzte, die nicht die Gewohnheit haben, die Muskeln mit dem Fingerdruck zu 
prüfen, für nervöse gehalten und geben das Material für unbestimmt viele hysterische 

T euralgien, sogenannte Ischias u. dgl. ab. Auf die Beziehungen dieses Leidens zur 
gichtischen Disposition will ich hier nur kurz hinweisen. Mutter uncl zwei 'chwestern 
meiner Patientin hatten an Gicht (oder chronischem Rheumatismus) im hohen 
Grade gelitten. Ein Theil der Schmerzen, über welche sie damal klagte, mochte 
auch gegenwärtiger T atur sein. Ich wei s es nicht; ich hatte uamal noch keine 
Cebung in der Beurtheilung dieses Zustandes der Mu keln. 
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krank ·werden oder nicht am Leben bleiben, ihr Bruder, der jetzt auf _ 
der Hochzeitsreise sei, könnte einen Unfall erleiden. seine Frau sterben, 
·weil alle Geschwister so kurz verheirathet waren. Andere Befürchtungen 
sind ihr nicht zu entlocken. Ich verweise ihr das Bedürfnis, sich zu 
ängstigen, wo kein Grund vorliegt. Sie verspricht es zu unterlassen, 
„ weil Sie es· verlangen". Weitere ·suggestionen für die Schmerzen, das 
Bein u. s. ,Y. 

16. ~Iai. Sie hat gut geschlafen, klagt noch über Schmerzen im 
Gesicht, Arm, Beinen, ist sehr heiter. Die Hypnose fällt ganz uner
giebig aus. Faradische Pinselung des anästhetischen Beine . 

Abends. Sie ers'chrickt gleich bei meinem Eintreten. - "Gut, 
dass Sie kommen. Ich bin so erschrocken." -- Dabei alle Zeichen des 
Grausens. Stottern, Tick. Ich lasse mir znerst im ·wachen erzählen, was 
es gegeben hat, wobei sie das Enh:etzen mit gekrümmten Fingern und 
rorgestreckten Händen vortreftlich darstellt. - Im Garten ist eine 
ungeheuere 1Iaus plötzlich über ihre Hand gehuscht und dann plötzlich 
Yerschwunden, es huschte überhaupt beständig hin und her (Illusion 
spielender Schatten?). Auf den Bäumen sassen lauter 1Iäuse. - Hören 
Sie nicht die Pferde im Circus stampfen? - Daneben stöhnt ein Herr, 
ich· g]aube, er hat Schmerzen nach der Operation. - Bin ich denn 
auf Rügen, habe ich dort so einen Ofen gehabt? - Sie ist auch ver
worren unter der Fülle von Gedanken, die sich in ihr kreuzen, und in 
dem Bemühen. die Gegenwart herauszufinden. Auf Fragen nach gegen
Witrtigen Dii1gen, z. B. ob die Töchter heute da waren. weiss sie nicht 
zu antworten. 

Ich Yersuche clie Entwirrung dieses Zustandes in der Hypnose. 
H y p n o s e. W 0Yor haben Sie sich denn geängstigt? -· Sie wieder

holt die ... Gin ~egeschichte mit allen Zeichen des Entsetzens; auch sei, 
al . ·ie über die Treppe ging, ein scheussliches Thier da gelegen und 
glei ·h Yer ·· ·hwunden. Ich erkläre das für Hallucinationen verweise ihr 
d i Furdit Yor :Jiäu en, die komme nur bei Trinkern 'vor ( clie sie 
~hr nrah 'cheut). Ich erzföle ihr die Geschichte Yom Bischof Ha tto, die 

:--1 anch kennt und mit ärgstem Grausen anhört. - "vVie kommen Sie 
,lr.nn auf den Cir 'll.'?"' - Sie hört deutlich aus der Nähe. wie die 
Pferd in den trnen stampfen und sich dabei im Halfter v~rwickeln, 
w_,)dud1 ·i id1 beschädigen können. Der Johann pflege dann immer 
lnnau zua,,hen und ie loszubinden. - Ich bestreite iln die Nähe 
l · 'talle und da töhnen ·des .r achbars. Ob sie wisse wo sie ist? 

e . aber sie vlaubte früher, auf Rügen zu ~ein. - Wie 



61 

sie zu dieser Erinnerung kommt? - Sie sprachen im Garten davon, dass 
es an einer Stelle so heiss sei, nnd da sei ihr die schattenlose Terrasse 
auf Rügen eingefallen. - Was für traurige Erinnerungen sie denn 
an den Aufenthalt in R ü gen habe? - Sie bringt die Reihe derselben 
vor. Sie habe dort die furchtbarsten Arm- und Beinschmerzen bekommen, 
sei mehrmals bei Ausflügen in den Nebel gerathen, so dass sie den Weg 
verfehlt, zweimal auf Spaziergängen von einem Stier verfolgt worden 
u. s. w. - Wieso sie heute zu diesem Anfall gekommen? - Ja, 
wieso? Sie habe sehr viele Briefe geschrieben, drei Stunden lang und 
dabei eineIDeingenornmenen Kopf bekommen. - Ich kann also annehmen, 
dass die Ermüdung diesen Anfall von Delirium herbeigeführt hat, 
dessen Inhalt durch solche Anklänge wie die schattenlose Stelle im 
Garten etc. bestimmt wurde. - Ich wiederhole alle die Lehren, die 
ich ihr zu geben pflege, und verlasse sie eingeschläfert. 

17. Mai. Sie hat sehr gut geschlafen. Im Kleienbad, das sie. heute 
nabm, hat sie mehrmals aufgeschrien, weil sie die Kleie für kleine 
Würmer hielt. Ich weiss dies von der Wärterin; sie mag es nicht gerne 
erzählen, ist fast ausgelassen heiter, unterbricht sich aber häufig mit 
Schreien „ Huh", Grimassen, die qas Entsetzen ausdrücken, zeigt auch 
mehr Stottern als je in den letzten Tagen. Sie erzählt, dass sie in der 
Nacht geträumt, sie gehe auf lauter Blutegeln. In der Nacht vorher 
hatte sie grässliche Träume, musste so -riele Todte schmücken und 
in den Sarg legen, wollte aber nie den Deckel darauf geben. (Offenbar 
eine Reminiscenz an ihren Mann, s. o.) Erzählt ferner, dass ihr im 
Leben eine Menge von Abenteuern mit Thieren pas irt seien, das 
grässlichste mit einer Fledermaus, die sich in ihrem Toiletteschrank 
eingefangen, wobei sie damals unangekleidet aus dem Zimmer lief. 
Ihr Bruder schenkte ihr darauf, um sie von dieser Angst zu, curiren, 
eine schöne Broche in Gestalt einer Fledermaus; sie konnte dieselbe 
aber nie tragen. 

In der Hypnose: Ihre Angst vor Würmern rühre daher, dass sie 
einmal ein schönes Nadelkissen geschenkt bekommen, aus welchem 
am nächsten Morgen, als sie es gebrauchen wollte, lauter kleine Würmer 
hervorkrochen, weil die zur Füllung verwendete Kleie nicht ganz 
trocken war. (Hallucination? Vielleicht thatsächlich.) Ich frage nach 
weiteren Thiergeschichten. Als sie einmal mit ihrem Manne in einem 
Peter. burger Park spazieren ging, sei der ganze "\Y eg bi zum T ich 
mit Kröten besetzt gewesen, so dass sie umkehren mussten. Sie habe 
Zeiten gehabt, in denen sie niemand die Hand reichen konnte au" 
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Furcht diese Yerwandle sich in ein scheussliches Thier, wie es so oft ' 
der Fall gewesen war. Ich versuche sie von der Thierangst zu befreien, 
indem ich die Thiere einzeln durchgehe und frage, ob sie sich vor 
ihnen fürchte. Sie antwortet bei den einen "Nein" , bei den anderen : 
„ Tch darf mich nicht fürchten.:. 1 Ich frage, warum sie heute un<l gestern 
so gezuckt und gestottert. Das thue sie immer, wenn sie so schreckhaft 
sei. 2 

- ·warum sie aber gestern so schreckhaft gewesen? - Im Garten 
sei ihr allerlei eingefallen, was sie drückte. Vor allem, wie sie ver
hindern könne, dass sich wieder etwas bei ihr anhäufe. nachdem sie 
aus der Behandlung entlassen sei. - Ich wiederhole ihr die irei Trost
gründe, die ich ihr schon im Wachen gegeben: 1. Sie sei überhaupt 
gesi1nder und widerstandsfähiger geworden. 2. Sie werde sich gewöhnen, 
sich O'egen irgend eine ihr nahe stehende Person auszusprechen. 3. 

ie werde eine ganze ~Ienge von DingPn, die sie bi ·her gedrückt, 
fortan zu den indifferenten zählen. - Es habe sie ferner gedrückt. dass 
.1ie mir nicht für mein spätes Kommen gedankt, dass sie gefürchtet, 
ich ·werde wegen ihres letzten Rückfalles die Geduld mit ihr Yerlieren. 
E ·, habe sie ehr ergriffen und geängstigt, dass der Hausarzt im Garten 
einen Herrn gefo:tgt habe, ob er schon lVInth zur Operation habe. Die 
Frau sass dabei: ·ie selbst musste denken, wenn dies nun der letzte 
Abll11<l lles armen Mannes wäre. Mit dieser letzten Mittheilung scheint 
die Yer timmung gelöst zu sein !3 

1 
E. war kaum ein ' ~utc :Methode, die ich da verfolgte. Dies alles war 

nicht er chiipfend genug- ~:'C ri:ie;ht. 
2 

~lit der Zn ·ückfr ht ung auf die beiden initialen Traumen ind Stottem 
m1 l chnalzcn nicht völlig beseitigt worden, obwohl von da ab eine auffällige 
YenninJerun!{ der beiden S,, mptome eintrat. Die Erklärung für diese Unvoll-

ti1Hli<>'keit des Erfolges gab die Kranke selbst (vergl. p. 43). Sie hatte sich an
!! ·wühnt, jeile mal zu schnalzen und zu 3tottern, so oft sie erschrak, und so 

hin~cn lli • · ,rmptome cliliesslich nicht an üen initialen Traumen allein sondern 
au ein r lano-eu Kette von ihnen associierten Erinnerun<Yen die we<Yzuwi;chen ich 

b > b 
mitl•rla t•n hatte. Es ist dies ein Fall, der häufiO' gcnuo- vorkommt und jedesmal 

tlit• Ele(l'anz und Voll tändigkeit der therapeutische: Leist~ng durch die kathartische 
}I ~thode beeinträchtigt. 

•• 

3 

Ich erfuhr hier zum ersten Male, wovon ich mich später unzählige Male 
ube~z_eug-cn ~onnte, das bei der hypnotischen Lösung ein es frischen hysterischen 11 

linum~ die )Iittheilung des Kranken die chronolo<Yiscbe Reihenfol<Ye umkehrt, 
t J" 1 ' b o 

zn_ r .' ie etzterfolgten urnl rninderwicbtigen Eindri.'icke und Gedankenverbindungen 
rn_i

tth 
~i!t nnd er ·t am -'chlusse auf den primären, wahrscheinlich causal wichtigsten 

I~m lru~k kommt. 
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Ab e n d s ist sie sehr heiter und zufrieden. Die Hypnose liefert 
gar kein Ergebnis. Ich beschäftige mich mit der Behandlung der Muskel
schmerzen lind mit der Herstellung den Sensibilität am rechten Bein, 
was in der Hypnose sehr leicht gelingt; die hergestellte Empfindlich
keit ist_ nach dem Erwachen aber zum Theil wieder verloren gegangen. 
Ehe ich sie verlasse, äussert sie ihre Verwunderung darüber, dass sie 
so lange keinen Genickkrampf gehabt, der sonst vor jedem Gewitter 
aufzutreten pflegte. 

18. Mai. Sie hat heute Nacht geschlafen, wie es seit Jahren 
nicht meh-_r vorgekommen, klagt aber seit dem Bad über Kälte im 
Genick, Zusammenziehen und Schmerzen im Gesicht, in den Händen 
und Füssen, ihre Züge sind gespannt, ihre Hände in Krampfstellungen. 
Die Hypnose weist keinerlei psychischen Inhalt dieses Zustandes von 
„Genickkrarnpf" nach, den ich dann durch Massage im Wachen bessere. 1 

Ich hoffe, der vorstehende Auszug aus der Chronik der ersten 
drei Wochen wird hinreichen, ein anschauliches Bild von dem Zustand 
der Kranken, von der Art meiner therapeutischen Bemühung und von 
deren Erfolg zu geben. Ich gehe daran, die Krankengeschichte zu ver
vollständigen. 

1 Ihre Verwunderung am Abend vorher, dass sie so lange keinen Genick
krampf gehabt, war also eine Ahnung des nah enden Zustandes, der sich damals 
schon vorbereitete und im Unbewussten bemerkt wurde. Diese merkwürdige Form 
der Ahnung war bei der vorhin erwähnten Frau Cäcilie M. etwas ganz Gewöhn
liches. Jedesmal, wenn sie mir im bflsten Wohlbefinden etwa sagte: ,,Jetzt habe 
ich mich schon lange nicht bei Nacht vor Hexen gefürchtet" oder: ,, Wie froh bin 

· ich. üass mein Augenschmerz so lange ausgeblieben ist," konnte ich sicher sein, 
dass die nächste Nacht der Wärterin den Dienst durch die ärgste Hexen furcht 
erschweren, oder dass der nächste Zustand mit dem gefürchteten Schmerz im Auge 
beginnen werde. Es war jedesmal ein Durchschimmern dessen, was im Unbewussten 
bereits fertig vorgebildet lag, und das ahnungslose „ officielle" Bewusstsein (nach 
Charc ots Bezeichnung) verarbeitete die als plötzlicher Einfall auftauchende Vor
stellung zu einer Aeusserung der Befriedigung, die immer rasch und sicher genug 
Lügen gestraft wurde. Frau Cäcilie, eine hochintelligente Dame, der ich auch 
viel Förderung im Verständniss hysterischer Symptome verdanke, machte mich 
selbst darauf aufmerksam, dass solche Vorkommnisse Anlass zum bekannten Aber
glab ben des Beschreiens und Berufens gegeben haben mögen. :Ulan soll sich keine 
Glückes rühmen, andererseits auch den Teufel nicht an die Wand malen, sonst 
kommt er. Eigentlich rühmt man sich des Glückes erst dann, wenn das Unglück 
chon lauert, und man fasst die Ahnung in die Form des Rühm ns, weil hi r der 

Inhalt der Reminiscenz früher auftaucht als die dazu gehörige Empfindung, 
weil im Bewusstsein also ein erfreulicher Contrast vorhanden ü,t. 
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Das zuletzt beschriebene hysterische Delirium war auch die 
letzte erheblichere Störung im Befinden der Frau Emmy v. N. Da 
ich nicht selbständig nach Krankheitssymptomen und deren BBgründung 
forschte, sondern zuwartete, bis sich etwas zeigte oder sie mir einen 
beängstigenden Gedanken eingestand, wurden die Hypnosen bald 
unergiebig und wurden von mir meistens dazu verwendet, ihr Lehren 
zu ertheüen, die in ihren Gedanken st.ets gegenwärtig bleiben und sie 
davor schützen sollten, zu Hause neuerdings in ähnliche Zustände zu 
ycrfallen. Ich stand damals völlig unter dem Banne des Bern - , 
h e i m'schen Bucl1es über die Suggestion und erwartete{) mehr von 
olcher lehrhafter Beeinflussung, als ich heute erwarten würde. Das 

Befinden meiner Patientin hob sich in kurzer Zeit so sehr, dass sie 
Yer icherte, sich seit dem Tode ihres Mannes nicht ähnlich wohl gefühlt 
zu haben. Ich entliess sie nach im Ganzen 7wöchentlicher Behandlung 
in ihre Heimath an der Ostsee. 

icht ich, sondern Dr. Breuer erhielt nach etwa 7 Monaten Nach
richt von ihr. Ihr Wohlbefinden hatte mehrere Monate angehalten und 
war dann einer neuerlichen psychischen Erschütterung erlegen. Ihre 
älteste Tochter, die bereits während des ersten Aufenthaltes in Wien 
e der ~Iutter an Genickkrämpfen und leichteren hysterischen Zuständen 
<rleich gethan hatte, die Yor Allem an Schmerzen beim Gehen in l?olge 
einer Retroflexio uteri litt, war auf meinen Rath von Dr. N . .. , einem 
un erer angesehensten Gynaekologen, behandelt worden, der ih1: den 
Ttern durch Massage aufrichtete, so dass sie mehrere Monate frei 

Yon Be chwerden blieb. Als sich diese zu Hause wieder einstellten, 
wandte ich die Mutter an den Gynaekologen der nächsten Universitäts-. 
~ tadt, welcher dem Mädchen eine combinirte locale und allo-emeine 

b 

'l herapie ano-edeihen liess, die aber zu einer schweren nervösen Er-
krankuno- de Kinde führte. Wahrscheinlich ieigte sich hierin bereits 
l_i pi. tholoo-i ehe "\i eranlagung des damals 17jährigen Mädchens, die 
em .Jahr später in einer Charakterveränderung manifest wurde. Die 
... Intter. die da Kincl mit ihrem gewohnten Gemische von Ergebung 
unrl Mi strauen den Aerzten überlassen hatte, machte sich nach dem 
ll11!!1iicklich~n ... u gano· die er Cur die allerheftigsten· Vorwürfe, ge-
1:rn~t auf ernem Gedankenwege, dem ich nicht nachgespürt habe, zi.nn 
'chJu~~. da· wir beide, Dr. r ... und ich Schuld an der Erkrankung 
d _:- finde trüg· n, weil wir ihr das sch;ere Leiden der-Kleinen als 
1 1 _·h darge,Jellt, hob gewissermaassen durch einen Willensact die 
\\ ukung m iner Behandlung auf und.verfiel alsbald wieder in dieselben 
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Zustände, von denen ich sie befreit hatte. Ein hervorragenuer Arzt in 
illl·er Nähe, an den sie sich wandte, und Dr. Breuer, der brieflich mit 
ihr -rerkehrte, vermochten es zwar, sie zur Einsicht Yon der Unschuld 
der beiden Angeklagten zu bringen, allein die zu dieser Zeit ge
fasste Abneigung gegen mich blieb jlu als hysterischer Rest auch 
nach dieser Aufklärung übrig, und sie erklärte, es sei ihr unmöglich, 
sich wieder in meine Behandlung zu begeben. Nach dem Rath jener 
ärztlichen Autorität suchte sie Hilfe in einem Sanatorium Norddeutsch
lands, und ich theilte auf Breuer's Wunsch dem leitenden Arzte der 
Anstalt mit, welche Modification der hypnotischen rrherapie sjch bei 
ihr wirksam erwiesen hatte. 

Dieser Versuch einer U ebertragung misslang ganz gründlich. Sie 
scheint sich von Anfang an mit dem Arzt nicht verstanden zu haben, 
erschöpfte sich im Widerstand gegen alles, was man mit ihr vornahm, 
kam herunter, verlor Schlaf und Esslust und erholte sich erst, nach
dem eine Freundin, die sie in der Anstalt besuchte, sie eigentlich heim
lich entführt und in ihrem Hause gepflegt hatte. Kurze Zeit darauf, 
genau 1 Jahr nach ihrem ersten Zusammentreffen mit mir, war sie 
,rieder in Wien und gab sich wieder in meine Hände. 

Ich fand sie weit besser, als ich sie mir nach den brieflichen 
Berichten vorgestellt hatte. Sie war beweglich, angstfrei; es hatte doch 
Yieles gehalten, was ich im V 01jahre aufgerichtet hatte. Ihre Haupt
klage war die über häufige Verworrenheit, ,,Sturm im Kopf", wie sie 
es nannte ; ausserdem war sie schlaflos, musste oft durch Stunden 
weinen und wurde zu einer bestimmten Zeit des Tages (5 Uhr) traurig. 
Es war dies die Zeit, um welche· sie im Winter die im Sanatorium 
befindliche Tochter besuchen durfte. Sie stotterte und schnalzte sehr 
Yiel, rieb häufig wie wüthend die Hände an einander, und als ich 
sie fragte, ob sie viel Thiere sehe, antwortete sie nur: ,,0, seien 
Sie still." 

Beim ersten Versuch, sie in Hypnose zu versetzen, ballte sie die 
Fäuste, schrie: ,,Ich will keine Antipyrininjection, ich will lieber meine 
Schmerzen behalten. Ich mag den Dr. R. .. nicht, er ist mir antipathisch." 
Ich erkannte, dass sie in der Reminiscenz einer Hypnose in der 
Anstalt befangen sei, und sie beruhigte sich, al ich sie in die gegen
wärtige Situation zurückbrachte. 

Gleich zu Beginn der Behandlung machte ich eine lehrreiche 
Erfahrung. Ich hatte gefragt, seit vrnnn das Stottern i;yiedergekommen sej, 
nnd sie hatte (in der Hypnose) zögernd geantwortet: eit dem chreck. 

Breuer u. Freud, Studieu. 5 
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den sie im Winter in D ... gehabt. Ein Kellner des Gasthofs, in dem 
sie wohnte, hatte sich in ihrem Zimmer versteckt; sie habe das Ding in 
der Dunkelheit für einen Paletot gehalten, hingegriffen, und da sei der 
Mann plötzlich „in die Höhe geschossen". Ich nehme ihr dieses Er
innerungsbild ab, und wirklich stottert sie von da an in der Hypnose 
wie im Wachen kaum merklich. Ich weiss nicht mehr, was mich bewog, 
lner die Probe auf den Erfolg ·zu versuchen. Als ich am Abend wieder
k~m, fragte ich sie anscheinend ganz harmlos, wie ich es denn machen 
solle, um bei meinem Weggehen, wenn sie im Schlafe liege, die Thüre 
so zu verschliessen, dass sich niemand hereinschleichen k0n:r~.e. Zu 
meinem Erstaunen erschrak sie heftig, begann mit Zähneknirschen und 
Händereiben, deutete an, sie habe einen heftigen Schreck in dieser Art 
in D ... gehabt, war aber nicht zu bewegen, die Geschichte zu erzählen. 
Ich merkte, dass sie dieselbe Geschichte meine, die sie vormittags in 
der Hypnose erzählt, und die ich doeh verwischt zu haben meinte. In 
der nächsten Hypnose erzählte sie nun ausfü)lrlicher und wahrheits
getreuer. Sie war in ihrer Erregung am Abend auf dem Gange hin und 
her gegangen, fand die Thür zum Zimmer ihrer Kammerfrau offen und 
wollte eintreten. um sich dort niederzusetzen. Die Kammerfrau vertrat 
ihr den Weg, sie liess sich aner nicht abhalten, trat dennoch ein und 
bemerkte dann jenes dunkle Ding an der Wand, das sich als ein Mann 
erwie . Offenbar war es das erotische Moment dieses kleinen Abenteuers 
gewesen, was sir. zu einer ungetreuen Darstellung veranlasst hatte. Ich 
hatte aber erfahren, dass eine unvollständige Erzählung in der Hypnose 
keinen Heileffect hat, gewöhnte mich, eine Erzählung für unvollständig 
zu halten, wenn sie keinen Nutzen brachte, und lernte es allmählich den 
Kranken an der Miene abzusehen, ob sie mir nicht ein wesentliches Stück 
d r Beichte ver chwiegen hätten. 

Die Arbeit die ich diesmal mit ihr vorzunehmen h·atte. bestand 
in der bypnoti chen Erledigung der unangenehmen Eindrück~, die sie 
während der Cur ihrer Tochter und während des eigenen Auf011thaltes 
in jener An talt in ich aufgenommen hatte. Sie war voll unterdrückter 
Yuth o-eo-en den Arzt, der sie genöthigt hatte, in der Hypnose 
~ • • r. • ö .. t .. e zu buchstabiren, und nahm mir das Versprechen ab, 
füp~e "\\ ort ihr niemals zuzumuthen. Ich erlaubte mir hier einen 
ncrrre 'tiYen cherz, den einzigen, übrigens ziemlich harmlosen Miss

brauch der Hnmo e dessen ich mich bei dieser Patientin ar;zuk]agen 
h ... he. kh Y r i herte ihr, der Aufenthalt in "·*•:❖ tlrnl würde ihr so sehr 
iu die Feme entrückt ein, dass sie sich nicht einmal auf den Namen 
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besinnen und jedesmal, wenn sie ~hn aussprechen wollte, sich zwischen 
... berg, ... thal, ... wald u. dgl. irren werde. Es traf so zu, und bald 
,var die Unsicherheit bei diesem Namen die einzige Sprachhemmung. 
die an ihr zu beobachten war, bis ich sie auf eine Bemerkung von 
·Dr. Breu er von diesem Zwang zur Paramnesie befreite. 

Länger als mit den Resten dieser Erlebnisse hatte ich mit den 
Zuständen zu kämpfen, die sie „ Sturm im Kopfe" benannte. Als ich 
sie zum ersten Male in solch einein Zustand sah, lag sie mit verzerrten 
Zügen auf dem Divan in unaufhörlicher Unruhe des ganzen Körpers, 
die Händ© immer wieder gegen die Stirne gepresst, und i·ief dabei 
wie sehnsüchtig und rathlos den Namen „Emmy", der ihr eigener wie 
der ihrer älteren Tochter war. In der Hypnose gab sie die Auskünfte, 
der Zustand sei die Wiederholung so vieler Anfälle von Verzweiflung, 
die sie während der Cur ihrer Tochter zu ergreifen pflegten, nachdem 
sie Stunden lange darüber nachgedacht, wie man den schlechten Erfolg 
der Behandlung corrigiren könne, ohne einen Ausweg zu finden. Als · 
sie dann fühlte, dass sich ihre Gedanken verwirrten, gewöhnte sie sich 
daran, den Namen der Tochter laut zu rufen, um sich an ihm wieder · 
zur Klarheit heraus zu arbeiten. Denn zu jener Zeit, als der Zustand 
der Tochter ihr neue Pflichten auferlegte und sie fühlte, dass die 
Nervosität wieder Macht über sie gewinne, habe sie bei sich festgesetzt, 
dass alles, was dieses Kind beträfe, der Verwirrung entzogen bleiben 
müsse, sollte auch alles andere in ihrem Kopfe drunter· und driib"er 
gehen . 

Nach einigen Wochen waren auch diese Reminiscenzen über
,rnnden, und Frau Emmy verblieb in vollkommenem Wohlbefinden noch 
einige Zeit in meiner Beobachtung. Grade gegen Ende ihres Aufenthaltes 
fiel etwas vor, was ich ausführlich erzählen will, weil diese Episode 
das hellste Licht auf den Charakter der Kranken und auf die Ent
stehungsweise ihrer Zustände wirft. 

Ich besuchte sie einmal zur Zeit ihres Mittagsessens und über
raschte sie dabei, wie sie etwas in Pa,pier gehüllt in den Garten warf, 
wo es die Kinder des _Hausdieners auffiengen. Auf mein Befragen 
bekannte sie, es sei ihre (trockene) Mehlspeise, die alle Tage denselben 
Weg zu geben pflege. Diess gab mir Anlass, mich nach den Resten 
der anderen Gänae umzusehen und ich fand auf den Tellern mehr 

0 ' 

übrigg·elassen, als sie verzehrt haben konnte. Zur Rede gestellt, 
warum sie so wenig esse, antwortete sie, sie sei nicht gewöhnt, mehr 
zu essen, auch würde es ihr schaden; ·ie habe dieselbe Natur wie 

5* 
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ihr seliger Vater, der gleichfalls ein schwacher Esser gewesen sei. Als 
ich mich erkundigte, was sie trinke, hm die Antwort, sie vertrage 
überhaupt nur dicke Flüssigkeiten, Milch, Kaffee, Cacao und dgl.; so 
oft sie Quellwasser oder Mineralwasser trinke, verderbe sie sich den 
Magen. Diess trug nun unverkennbar den Stempel einer nervösen 
Election. Ich nahm eine Harnprobe mit und fand den Harn sehr 
concentrirt und mit harnsauren Salzen überladen. 

Ich erachtete es demnach für zweckmässig, ihr reichlicheres 
Trinken . anzurathen, und nahm mir vor, auch ihre Nahrungsaufnahme 
zu steigern. Sie war zwar keineswegs auffällig mager, aber etwas 
U eberernähnrng schien mir immerhin anstrebenswerth. Als ich ihr bei 
meinem nächsten Besuch ein alkalisches Wasser empfahl und die 
gewohnte Y erwenc1ung der Mehlspeise untersagte, gerieth sie in nicht 
geringe Aufregung. ,,Ich werde es thun, weil Sie es verlangen, aber 
ich sage Ihnen vorher, es wird schlecht ausgehen, weil es meiner 
Natur widerstrebt, und mein Vater war ebenso." Auf die in der 
Hnnose gestellte Frage, warum sie nicht mehr essen und kein Wasser 
trinken könne, kam ziemlich mürrisch die Antwort: ,,Ich weiss nicht". 
Am nächsten Tage bestätigte mir die Wärterin, dass Frau Emmy 
ihre ganze Portion bewältigt und ein Glas des alkalischen Wassers 
getrunken habe. Sie selbst. fand ich aber liegend, tief verstimmt und 
in sehr ungnädiger Laune. Sie klagte über sehr heftige Magen-

chrnerzen: ,,Ich habe es Ihnen ja gesagt. Jetzt ist der ganze Erfolg 
wieder weg um den wir uns so lange gequält haben. Ich habe 
mir den :\lagen verdorben wie immer, wenn ich mehr esse oder 
Was er trinke. und muss mich wieder 5 bis 8 Tage ganz aus
hun o-ern, bi ich etwas vertrage." Ich versicherte ihr, sie werde 

i. h nicht au hunrrern müssen, es sei ganz unmöglich, dass man auf 
die e ,, ei.~ e ich den lagen verderbe; ihre Schmerzen rührten nur 
r n ler Angst her, mit der sie gegessen und getrunken. Offenbar 
hatte ich ihr mit dieser Aufklärung nicht den geringsten Eindruck 
~· macht. d nn als ich sie bald darauf einschläfern wollte, misslang 
11i Hypno e zum ersten ilfale, und an dem wüthenden Blicke., den sie 
mi.r zu .. ·hleuderte erkannte ich, dass sie in voller Auflehnung be
.._nft n. und ua '". die Situation sehr ernst sei. Ich verzichtete auf die 
H\ n e. ki~n liote ihr an, das.s ich ihr eine 24 stündige Bedenkzeit 
la ·. um ich cler Ansicht zu fügen, dass ihre Magenschmerzen · nur 
'" n 1hr r Furcht kämen; nach dieser Zeit werde ich sie fraü'en ob . . b , 

ie 
11 h merne: man könne ich den Magen auf 8 Tage hinaus durch 
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ein Glas Mineralwasser uncl eine bescheidene Mahlzeit verderben, und 
wenn sie bejahe, werde ich sie bitten abzureisen. Die kleine 
Scene stand in recht scharfem Contrast zu unseren, sonst sehr freund
schaftlichen Beziehungen. 

Ich traf sie 24 Stunden später clemüthig und mürbe. Auf die 
Frage, wie sie über die Herkunft ihrer Magenschmerzen denke, ant
wortete sie, einer Verstellung unfähig: "Ich glaube, dass sie Yon 
meiner Angst kommen, aber nur, weil Sie es sagen." Jetzt versetzte 
ich sie in Hypnose und fragte neuerdings: "Warum können Sie nicht 
mehr ess€n?" 

Die Antwort erfolgte prompt und bestand wieder in der Angabe 
einer chronologisch geordneten Reihe von Motiven aus der Erinnerung: 
"Wie ich ein Kind war, kam es oft vor, dass ich aus Unart bei Tisch 
mein Fleisch nicht essen wollte. Die Mutter war dann immer sehr 
'lreng, und ich musste bei schwerer Strafe 2 Stunden später das 
tehen gelassene Fleisch auf demselben Teller nachessen. Das Fleisch 

war ganz kalt geworden und das Fett so starr (Ekel), ... und ich sehe 
die Gabel noch vor mir, ... die eine Zinke war etwas verbogen. Wenn 
ich mich jetzt zu Tisch setze, sehe ich immer die Teller vor mir 
mit dem kalten Fleisch und dem Fett; und wie ich viele Jahre später 
mit meinem Bruder zusammenlebte, der Officier war und der die 
garstige Krankheit hatte; - ich wusste, dass es ansteckend ist, und 
hatte so eine grässliche Angst, mich in dem Besteck zu irren und 
seine Gabel und sein Messer zu nehmen (Grausen), und ich habe doch 
mit ihm zusammengespeist, damit niemand merkt, dass er krank ist; 
und wie ich bald darauf mein.en anderen Bruder gepflegt habe, der so 
lungenkrank war, da haben wir vor seinem Bett gegessen, und die 
Spuckschale stand immer auf dem Tisch und war often (Grausen), ... und 
er hatte die Gewohnheit, über die Teller weg- in die Schale zu spucken, 
da habe ich mich immer so geekelt, und ich konnte es doch nicht 
zeigen, um ihn nicht zu beleidigen. Und diese Spuckschalen stehen 
immer noch auf dem Tisch, wenn ich esse, und da ekelt es mich noch 
immer." Ich räumte mit diesem Instrumentarium des Ekels n~türlich 
crründlich auf und fragte dann, warum sie kein Wasser trinken könne. 
Als sie 17 Jahre alt war, verbrachte die Familie einige Monate in 
München, und fast alle Mitglieder zogen sich durch den Genuss des 
schlechten Trinkwassers Magenkatarrhe zu. Bei den Anderen wurde 
das Leiden durch ärztliche Anordnungen bald behoben, bei ihr hielt 
e. an: auch das Mineralwasser, das ihr als Getränk empfohlen wurde, 
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besserte nichts. Sie dachte sich gleich, wie der Arzt ihr diese Ver
ordnung gab: Das wird gewiss auch nichts nützen. Seither hatte sich 
die e Intoleranz gegen Quell- und Mineralwässer ungezühlte Male 
wiederholt. 

Die therapeutische Wirkung dieser hypnotischen Erforschung 
war eine sofortige und nachhaltige. Sie hungerte sich nicht 8 Tage 
lano- aus sondern a8s und trank schon am nächsten Tag ohne alle b l -

Be chwerden. Zwei Monate später schrieb sie in einem Brief: ,, Ich. 
e se sehr gut und habe um vieles zugenommen. Von dem wa·sser 
habe ich schon 40 Flaschen getrunken. Glauben Sie, soll (lieh damit 
fortfahren?" 

Ich sah Frau Y. N .. im Frühjahr des nächsten Jahres auf 
ihrem Gute bei D .. wieder. Ihre ältere Tochter, deren Namen sie 
wübrencl der „ Stürme im Kopf" zu rufen pflegte, trat um diese Zeit 
in eine Phase abnormer Entwicklung ein, zeigte einen ungemessenen 
Ehro-eiz, der im 1Iissrerhältniss zu ihrer kärgli(jhen Begabung stand, 
·wurde unbotmässig und selbst gewaltthätig gegen die Mutter. Ich 
beLa s noch da Vertrauen der letzteren und wurde hinbeschieden, 
um mein rtheil über den Zustand des jungen Mädchens abzugeben. 
Ich ge,rnnn einen ungünstigen Eindruck von der psychischen Ver
änderung. die mit dem Kinde vorgegangen war, und hatte bei der 

tellung der Prognose noch die Tbatsache in Anschlag zu bringen, 
da ämmtliche Halbgeschwister der Kranken (Kinder des Herrn 
,. ~:r .• au er ter Ehe) an Paranoia zu Grunde gegangen waren. In 
der Familie der :\Iutter fehlte es ja auch nicht an einein ausgiebigen 
)faa ' von n uropathischer Belastung, wenngleich von ihrem nächsten 
Yenrnndtenkrei" kein :Mitglied in endgiltige Psychose verfallen war. 
Frau v. .... . ., der ich die Auskunft, die sie verlangt hatte, ohne 
Rü ·khalt rtheilte. henahm sich dabei ruhig und verständnissvoll. Sie 
vrnr tark rreworden. ah blühend aus, die 'J ; ,

1 
Jahre seit Be·endigung 

<1er 1 tzten Behandlung waren in relativ hohem Wohlbefinden ver
fl ·:en, da nur durch Genickkrämpfe und andere kleine Leiden gestört 
wordrn war. Den ganzen Umfang ihrer Pflichten, Leistungen und 
g i tirr n Intrr en lernte ich erst während dieses mehrtägigen Auf
['\nthalte in ihrem Hause kennen. Ich traf auch einen Hausarzt an, 
c1 r ni ht allzmiel über die Dame zu klao-en hatte· sie war also mit 

b l 

l r :·Prof,~ ion· einigermaas en au gesöhnt. 

Di rau war um o vieles gesünder und leistungsfähiger ge
,, or n. aber an den Grundzügen ihres Charakters hatte sich trotz 
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aller lehrhaften Suggestionen wenig verändert. Die Kategorie der 
„indifferenten Dinge" schien sie mir nicht anerkannt . zu haben, ihre 
Neigung zur Selbstquälerei war kaum geringer als zur Zeit der Be
handlung. Die hysterische Disposition hatte auch während dieser guten 
Zeit nicht geruht, sie klagte z. B. über ejne Unfähigkeit, längere 
Eisenbahnreisen zu machen, die sie sich in den letzten Monaten 
zugezogen hatte, und ein noth gednmgen eiliger Versuch, ' ihr dieses 
Hinderniss aufzulösen, ergab nur verschiedene kleine unangenehme 
Eindrücke, die sie sich auf den letzten Fahrten nach D .. und in die 
Umgebu~g geholt hatte. Sie schien sich in der Hypnose aber nicht 
gerne mitzutheilen, und ich kam schon damals auf die Vermuthung, 
dass si~ im Begriffe sei, sich meinem Einfluss wiederum zu entziehen, 
und dass die geheime Absicht der Eisenbahnhemmung darin liege·, 
Bine neuerliche Reise nach Wien zu verhindern. 

Während dieser Tage äusserte sie auch jene Klage über Lücken 
in ihrer· Erinnerung „ gerade in den wichtigsten Begebenheiten", ans 
der ich schloss, dass meine Arbeit vor 2 Jahren eingreifend genug 
und dauernd gewirkt hatte. - Als sie mich eines Tages durch 
Bine Allee führte, die Yom Hause bis zu einer Bucht der See reichte, 
wagte ich die Frage, ob diese Allee oft mit Kröten besetzt sei. Zur 
Antwort traf mich ein strafender Blick, doch nicht begleitet von den 
Zeichen des Grausens, und dann folgte ergänzend die Aeusserung: ,,Aber 

· wirkliche gib,t es hier". - · Während der Hypnose, die ich zur Er
ledigung der Eisenbahnhemmung unternahm: schien sie selbst von 
den Antworten, die sie gab, unbefriedigt, und sie drückte die Furcht 
aus, sie würde jetzt wohl der Hypnose nicht mehr so gehorchen wie 
früher. Ich beschloss, sie vom Gegentheil zu überzeugen. Ich schrieb 
Binige Worte auf einen Zettel nieder, den ich ihr übergab, und sagte: 
„ Sie werden mir heute Mittag wieder ein Glas Rothwein einschänken 
wie gestern. Sowie ich das Glas zum Mund führe, werden Sie sagen: 
Ach bitte, schänken Sie mir auch ein Glas voll, und wenn ich dann nach 
der ] 1lasche grelfe, ,rerden Sie rufen: Nein, ich danke, icb will doch 
lieber nicht. Darauf werden Si.e in Ihre Tasche greifen und den Zettel 
hervorziehen, auf dem dieselben Worte stehen". Das war Y ormittags: 
wenige Stunden später vollzog sich die kleine Scene genau so, wie ich sie 
angeordnet hatte, und in so natürlichem Hergang, dass sie keinem der 
zahlreichen Anwesenden auffiel. Sie schien sichtlich mit sich zu kämpfen, 
als sie von mir den Wein verlangte, - sie trank nämlich niemals --wein, -
nnd nachdem sie mit offenbarer Erleichterung das Getränk abbestellt 
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hatte, griff sie in die Tasche, zog den Zettel hervor, auf dem ihre 
letztgesprochenen ,,v orte zu lesen waren, schüttelte den Kopf und sah 
mich erstaunt an. 

Seit diesem Besuche im Mai 1890 wurden meine Nachrichten 
über Frau v. N .. allmählich spärlicher. Ich erfuhr auf Umwegen, dass 
der unerquickliche Zustand ihrer Tochter, der die mannigfaltigsten 
peinlichen Erregungen für sie mit sich brachte, ihr Wohlbefinden 
endlich doch untergraben habe. iuletzt erhielt ich von ihr ( Sommer 
1893) ein kurzes Schreiben. in dem sie mich bat zu gestatten, dass 
sie ein andere1: .Arzt hypnotisire, da sie wieder leidend sei und nicht 
nach Wien kommen könne. Ich verstand anfangs nicht, weshalb es dazu 
meiner Erlaubniss bedürfe, bis mir die Erinnerung auftauchte, dass ich 
sie im Jahre 1890 auf ihren eigenen Wunsch vor fremder Hypnose 
ge chützt hatte. damit sie nicht wieder in Gefahr komme, wie damals 
in ** berg ( ... thal, ... walcl) unter dem peinlichen Zwang eines ihr 
un ympathischen ... rztes zu leiden. Ich verzichtete jetzt also schriftlich 
auf mein au chliessliches Vorrecht. 

Epikrise. 

E ist ja ohne vorherige eingehende Verständigung über den 
Werth und die Bedeutung der Namen nicht leicht zu entscheiden, ob 
ein Krankheit fall zur Hysterie oder zu den anderen (nicht rein 
neura theni ·chen) :Neurosen gezählt werden soll, und auf dein Gebiete 
der a meinhin ,orkommenden gemischten Neurosen wartet man noch 
auf die ordnende Hand, welche die Grenzsteine setzen und die für die 

harakteristik w •entliehen Merkmale hervorheben soll. Wenn man 
bi: jetzt al."o Hy ·terie im engeren Sinne n~ch der Aehnlichkeit mit 
d n bekannten typi. eben Fällen zu diagnosticiren gewohnt ist, so wird 
man dem Falle d r Frau Emmy v. . . die Bezeichnung einer Hysterie 
kallln .~treitig machen können. Die Leichtigkeit der Delirien und 
Hallu 0 ination n bei im Uebrigen intacter geistiger Thätigkeit, die Ver
ündP-nrng- der Per •önlichkeit und des Gedächtnisses im künstlichen 
, ', mnamlmli ·mu.', die .Anä •thesie an der schmerzhaften Ex.tremität, 
crl "i ·e Daten der Anamne e, clie Ovarie und dgl. la~sen keinen Zweifel 
ü~J ~r di hy teri ·eh ... Tatur der Erkrankung oder wenigstens der 
hrrnk n zu. Da ' die Frage überhaupt aufgeworfen werden kann, rührt 
" 

1
11 . inem be timmten barakter die es Falles her, welcher auch Anlass 

zu m r allQ"emein o-iltigen Bemerkung bieten darf. Wie aus unserer 
Eing, 11

~ • abg- dru ·lden ~ Yorläufigen Mittheilu11g" ersichtlich, betrachten 
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wir die hysterischen Symptome als Effecte und Reste von Erregungen, 
welche das Nervensystem al8 Traumen beeinflusst haben. Solche Reste 
bleiben nicht übrig, wenn die ursprüngliche Erregung durch Ab
reagiren oder Denkarbeit abgeführt worden ist. Man kann es hier nicht 
htnger abweisen, Quantitäten (wenn auch nicht messbare) in Betracht 
zu ziehen, den Vorgang so aufzufassen, als ob eine an das Nerven-
ystem herantretende Summe von Erregung in Dauersymptome 

umgesetzt würde, insoweit sie nicht ihrem Betrag entsprechend zur 
Action nach au sen verwendet worden ist. Wir sind nun gewohnt bei 
der Hysterie zu finden, dass ein erhebliclrnr Theil der „Erregungssummea 
cles Traumas sich in rein körperliche Symptome umwandelt. E ist 
üies ja jener Zug der Hysterie, der durch so lange Zeit ihrer Auf

fassung als psychi;:;che Affection im Wege gestanden ist. 
Wenn wir der Kürze halber die Bezeichnung „ Oon version" für 

die Umsetzung psychischer Erregung in körperliche Dauersymptome 
wählen, welche die Hysterie auszeichnet, so können wir sagen~ der 
Fall der Frau Emmy v. . . zeigt einen geringen Betrag von Conversion, 
die ursprünglich psychische Erregung verbleibt auch zumeist auf 
p ·ychischem Gebiet, und es ist leicht einzusehen, das::; er dadurch 
jenen anderen nicht hysterischen Neurosen ähnlich wird. Es gibt Fälle 
Yon Hysterie, in denen die Conversion den gesammten Reizzuwachs 
betrifft, so dc!,SS die körperlichen Symptome der Hysterie in ein 
·cheinbar völlig normales Bewusstsein hereinragen; gewöhnlicher aber 
ist eine unYollständige Umsetzung, so dass wenigstens ein Theil des 
das Trauma begleitenden Affectes als Componente der Stimmung im 

Bewusstsein verbleibt. 
Die psychischen Symptome unseres Falles yon wenig convertirte1· 

Hysterie lassen sich gruppiren als Stimmungsreränderung (Angst, 
melancholische Depression), Phobien und Abulien (Willenshemmungen). 
Die beiden letzteren Arten von psychischer Störung, die von de1· 

1Chule franzö ischer Psychiater als Stigmata der nervösen Degeneration 
aufgefa st. werden, erweisen eich aber in unserem Falle al ausreichend 
cleterminirt durch traumatische Erlebni se; es sind zumeist traumatische 
Phobien und Abulien, wie ich im Einzelnen ausführen werde. 

Von den Phobien entsprechen einzelne allerdings den primären 
Phobien des Menschen, insbesondere des Neuropathen, so vor allem 
die Thierfnrcht (Schlangen. Kröten und ausserdem all das ngeziefer 
:11s de sen Herr sich :Mephistopheles rühmt), die Gewitterfurcht u. a. 
Doch ind auch diese Phobien durch traumati ·ehe Erlebnis befe„ ti

0 t 
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worden, so die Furcht vor Kröten durch den Eindruck in früher 
·Jugend, als ihr ein Bruder eine todte Kröte nachwarf, worauf ,sie den 
Anfall hysterischer Zuckungen bekam; die Gewitterfurcht durch jenen 
Schreck, der zur Entstehung des Schnalzens Anlass gab ; die Furcht 
vor Nebel durch jenen Spaziergang auf Rügen; immerhin spielt in 
dieser Gruppe die primäre, sozusagen instinctive Furcht, als psychisches 
Stigma genommen, die Hauptrolle. 

Die anderen uncl specielleren Phobien sind auch durch besondere 
• Erlebnisse gerechtfertigt. Die :Furcht vor einem unerwarteten, plötzlichen 

Schreckniss ist das Ergebniss jenes schrecklichsten Eindrucks in .ihrem 
Leben, als sie ihren Mann mitten aus bester Gesundheit an einem 
Herzschlag verscheiden sah. Die Furcht vor fremden Menschen, die 
:Menschenfurcht überhaupt, erweist sich als Rest aus jener Zeit: in der sie 
den Verfolgungen ihrer Familie ausgesetzt und geneigt war, in jedem 
Fremclen einen Agenten der Verwandtschaft zu sehen, oder in der ihr 
üer Gedanke nahe lag, die Fremden wüssten um die Dinge, die 
mündlich und schriftlich über sie verbreitet wurden. Die Angst vor 
dem Irrenhau e und dessen Einwobnern geht auf eine gan·ze Rejhe 
yon traurigen Erlebnissen in ihrer Familie · und auf Schilderungen zu
rück, die dem horchenden Kinde eine dumme Dienstmagd machte, 
au „ erde.m tützt sich diese Phobie einerseits auf das pri:niäre, instinc
ti',e rauen de Ge unden vor dem Wahnsinn. ande1:erseits auf die 
wie bei jedem IT e1Tösen so auch bei ihr vorhandene Sorge, selbst 
lern "\Yahn inn zu Yerfallen. Eine so specialisirte Augst wie die, dass 

j marnl hinter ihr stünde) wird durch mehrere schre~Jdiafte Eindrücke 
~rn ihrer Jngend und aus späterer Zeit motivirt. Seit einem ihr 
he ·onder~ :peinlichen Er]ebniss im Hotel, peinlich, weil es mit Erotik 
Yerknüpft i, t, wird die Angst Yor dem Einschleichen einer fremden 
Per, on he nder hen'orgehoben; endlich · e1ne den N europathen so 
häufig· igene Phobie. die vor dem Lebendigbegrabenwerden, findet ihre 
rnlle ~\..ufklärunrr in dem Glauben, dass ihr Mann nicht todt war, als 
man · in L iche forttrug. einem Glaub~n, in dem sich die Unfähigkeit 
: rühr ncl üu ert. ich in das plötzliche Aufhören der Gemeinschaft 
n~it lern o- _ liebten '\Ve en zu finden. Ich meine übrigens, dass alle 
di c Jl h ~·: 1.· · h n ~Iomente nur die Auswahl, aber nicht die Fort
lau r «h· I 1rnhi n erklären können. Für letztere muss ich ein neu
ro i <;h · Moment heranziehen, den Umstand nämlich dass die 
I ati ntin ich , it Jahren in sexueller Abstinenz befand ~omit einer 

r hüufüct n ~ nlä .e zur Angstneigung gegeben ist. · 
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Die lJei unserer Kranken vorhandenen Abulien (Willenshemmungen, 
Unfähigkei.ten) gestatten noch weniger als die Phobien die Auffassung 
von psychischen Stigmen in Folge allgemein eingeengter Leistungs
fähigkeit. Vielmehr macht die hypnotische Analyse des Falles er
sichtlich, dass die Abulien hier durch einen zweifachen psychischen 
Mechanismus bedingt werden, der im Grunde wieder nur einer ist. Die 
Abulie ist entweder einfach die Folge einer Phobie~ nämlich in allen den 
Fällen, in denen die Phobie sich an eine eigene Handlung knüpft 
anst.att an eine Erwartung (Ausgehen, Menschen aufsuchen; - der 
andere Fall, dass sich jemand einachlei.cht u. s. w.), und Ursache der 
Willenshemmung ist die mit dem Erfolg der Handlung verknüpfte 
Angst. 1\Ian thäte Unrecht daran, diese Art von Abulien neben den 
ihnen entsprechenden Phobien als besondere Symptome aufzuführen, 
nur muss man zugestehen, dass eine derartige Phobie bestehen kann, 
·wenn sie nicht allzu hochgradig ist, ohne zur Abulie zu führen. Die 
andere Art der Abulien beruht auf der Existenz affectvoll betonter, 
ungelöster Associationen, die sich der Anknüpfung neuer Associationen, 
und insbesondere unverträglicher Art widersetzen. Das glänzendste 
Beispiel einer solchen Abulie bietet die Anorexie unserer Kranken. Sie 
isst nur so wenig, weil es ihr nicht schmeckt, und sie kann dem 
Essen keinen Geschmack abgewinnen, weil der Act des Essens bei ihr 
von Alters her mit Ekelerinnerungen verlrnüpt ist, deren A:ffectbetrag 
noch keine Verminderung erfahren ist. Es ist aber unmöglich, gleich
zeitig mit Ekel und mit Lust zu essen. Die Verminderung des an den 
:Mahlzeiten von früher her haftenden Ekels hat darum nicht stattgehabt, 
weil sie alle Male den Ekel unterdrücken musste, anstatt sich von 
ihm durch Reaction zu befreien; als Kind war sie aus Furcht vor 
Strafe gezwungen 

I 
mit Ekel die kalte Malzeit zu essen, und in 

reiferen Jahren verlünderte sle die Rücksicht auf die Brüder, die 
A:ffecte zu .äussern, denen sie bei den gemeinsam genommenen I\Ial-

zeiten unterlag. 
Ich darf hier vielleicht an eine kleine Arbeit erinnern, in der ich 

Yersucht habe, eine psychologische Erklärung der hysterischen Läh
mungen zu geben. Ich gelangte dort zur Annahme, die Ursache dieser 
Lähmungen liege in der Unzugänglichkeit de Vorstellungskreises 
etwa einer Extremität für neue Associationen; diese associative Unzu-
gänglichkeit selbst rühre aber davon her, da die VorsteJ1ung de 
o·elähmten Gliedes in die mit unerledigtem Affect behaftete Erinnerung 
des Traumas einbezogen sei. Ich führte aus den Beispielen des ge-
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"·ühnlichen Lebens an, dass eine solche Besetzung einer Vorstellung mit 
unerledigtem Affect jedesmal ein gewisses Maass Yon associativer Unzu
o\inglichkeit. Yon Unverträglichkeit mit neuen Besetzungen mit sich bringt. 1 

Es ist mir nun bis heute nicht gelungen, meine damaligen Vor
au ... setzungen für einen Fa11 -von motorischer Lähmung durch hy_pno
ti:-drn .Analr ·e zu en·1eisen, aber ich kann mich auf die Anorexie der 
Frau Y. :X ~. al" Beweis dafür berufen, dass dieser )Iechanismus für 
o-ewi~ e Abulien der zutreffende ist, und Abulien sind ja nichts anderes 
al ~ehr speciafüürte, - ,, systematisirte" nach französischem Ausdruck 
- p ychische Lähmungen. 

~Ian kann den ps:vchischen Sachverhalt bei Frau v. N. . im 
,Y e"entlichen charakterisiren, wenn man zweierlei herYorhebt: 1. Es 
. in1l hei ihr die peinlichen Affecte von traumatischen Erlebnissen 
unerledigt Yerblicben, •o die Verstimmung, der Schmerz (über den 
Tod de~ ::\IannesJ. der Groll (von den Verfolgungen der Verwandten), 
der Ekel (Yon den gezwungenen Mahlzeiten), die Angst (von so vielen 
... ·chreckhaften Erlebnissen), u. s. w. und 2. es besteht bei ihr eine leb
lrnft Erinneruno-,'thätigkeit, welche bald spontan, bald auf erweckende 
füize der Gegenwart hin (z. B. bei der .1 achricht von der Revolution 
in , '. Domin()"o) , 'tück für Stück der Traumen mitsammt den sie 
hecrleitenden Affecten in's actuelle Bewusstsein ruft. )!eine Therapie 
·chlo~ ::-ich dem Gange dieser Erinnerungsthätigkeit an und suchte 
'Lw für Tag aufzulösen und zu erledigen, was der Tag an die 
)her.fläche o-e1 racht hatte, bis der erreichbare Vorrath an krank
machenden fa·i11neru1wen erschöpft schien. 

An die b iden psychischen Charaktere, die ich für allgemeine 
B funde bei hy terisch n Paroxysmen halte. liessen sich einige wichtige 
13etra ·htunaen an chlie en. die ich Yer chieben will. bis dem :Mecha
nhnn:-: der körperlichen Symptome einige Aufmerk~amkeit geschenkt 
"nrde 

Jian kann nicht die gleiche Ableitung für alle körperlichen 
' nptome tler Kranken o·eben, vielmehr erfährt man selbst aus diesem 

~tiPran . nicht reichen Falle. das die körperlichen Symptome einer 
H>· t ne auf Yer ·chiedene Wei en zu 1

1tande kommen. Ich gestatte mir 
11u1~ich~t. l1ie , 'chm rzen zu den körperlichen Symptomen zu stellen. 

_ ~l 1ch ehen kann. war ein Tb.eil der chmerzen gewiss organisch 
lt unat durch jen leichten (rheumatischen) Verändenrngei{ in Muskeln, 

1 .\rchivc d,· ~~eurolng-ir. Xr. 77, 1 93. 
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Sehnen und Fascien. die dem Nervösen soriel mehr Schmerz bereiten als 
dem Gesunden; ein anderer Theil der Schmerzen war höcbst wahrscheinlich 
Schmerzerinnerung, Erinnerungssymbol der Zeiten von Aufregung und 
Krankenpflege, die im Leben der Kranken so viel Platz eingenommen 
hatten. Auch diese Schmerzen mochten ursprünglich einmal organisch 
berechtigt gewesen sein, ·waren aber seither für die Z·wecke der Neu
rose verarbeitet worden. Ich stütze diese Aussagen über die Schmerzim 
bei Frau v. N ... auf anderswo gemachte Erfahrungen, welche ich an 
einer späteren Stelle dieser Arbeit mittheilen werde: an der Kranlrnn 
selbst war gerade über diesen Punkt wenig Aufklärung zu gewinnen. 

Ein Theil der auffälligen Bewegungserscheinungen, welche Frau 
Y. N . . zeigte, war einfach Ausdruck von Gemüthsbewegung und 
leicht in dieser Bedeutung zu erkennen, so das Yorstrecken der 
Hände mit gespreizten und gekrümmten Fingern als Ausdruck des 
Grausens, das Mienenspiel und dgl. Allerdings ein lebhafterer und 
ungehemmterer Ausdruck der Gemüthsbewegung als der sonstigen 
Mimik dieser Frau, ihrer Erziehung und ihrer Race entsprach; sie 
war, wenn nicht im hysterischen Zustande, gemessen, fast steif in ihren 
Ausdrucksbewegungen. Ein anderer Theil ihrer Bewegungssymptome 
stand nach ihrer Angabe in clirectem Zusammenhang mit ihren 
Schmerzen; sie spielte ruhelos mit den Fingern (1888), oder rieb die 
Hände an einander (1889), um nicht schreien zn müssen, und diese 
l\Iotivirung erinnert lebhaft an eines der Darwin'schen Principien zur 
Erklärung der Ausdrucksbewegung, an das Princip der „Ableitung der 
Erregung", durch welches er z. B. das Schweifwedeln der Hunde er
klärt. Den Ersf.ltz des Schreiens bei schmerzhaften Reizen durch 
andersartige motorische Innervation üben '\Yir übrigens Alle. Wer 
sich beim Zahnarzt ,orgenommen hat, Kopf und Mund ruhig zu 
halten und nicht mit den Händen dazwischenzufahrei1, der trnmmelt 
wenigstens mit den l?üssen. 

Eine complicirtere Weise der Con,ersion lassen die tickähnlicben 
Bewegungen bei Frau v. N . . erkennen, das Zungensclrnalzen uncl 
Stottern, das Rufen ihres Namens „ Emmy" im Anfall -von Verworren
heit, die zusammengesetzte Schutzformel - ,, Seien s±e still - Reden 
sie nichts - Rühren sie mich nicht an" (1888). Von diesen motori chen 
Aeusserungen lassen Stottern und Schnalzen eine Erklürun · nach 
einem Mechanismus zu, den ich in einer kleinen Mittheilung in der 
Zeit chrift für Hypnotismus Band I, 1893 als „ Objecfüirung der 
Contrastvorstellung" bezeichnet habe. Der Vorgang hierbei wäre, an 
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unserem Beispiel selbst erläutert, folgender: , Die. durch Sorge und 
,Yachen erschöpfte Hysterica sitzt beim Bette ihres kranken Kindes, das 
e n l11 ich! eingeschlafen ist. Sie sagt sich: Jetzt musst du aber ganz 
tille sein, damit du die Kleine nicht aufweckst. Dieser Vorsatz er

weckt wahrscheinlich eine Contrastvorstellung, die Befürchtung, sie 
werde doch ein Geräusch machen, das die Kleine aus dem lang er
sehnten Schlafe weckt. Solche Contrastvorstellungen gegen den Vorsatz 
ent tehen auch in uns merklicher Weise dann, wenn wir uns in der 
Durcliführnng eines wichtigen Vorsatzes nicht sicher fühlen. 

Der Neurotische, in dessen Selbstbewusstsein ein Zug von De
pren ion, von ängstlicher Erwartung selten vermisst wird, bildet solcher 
Contrastrorstellungen eine grössere Anzahl, oder er nimmt sie leichter 
,rnhr; ie erscheinen ihm auch bedeutsamer. Im Zustande der Er-
chöpfung, in dem sich unsere Kranke befindet, erweist sich nun die 
ontra tYorstellung. die sonst abgewiesen wurde, als die stärkere; sie 

i t es, die sich objectiYirt, und die nun zum Entsetzen der Kranken 
1a" gefürchtete Gerti.usch wirklich erzeugt. Zur Erklärung des ganzen 
Y organge nehme ich noch an, dass die Erschöpfung eine partielle ist; 
:,ie betrifft. wie man in den Terminis Jan e t's und seiner Nachfolger 
ngen würde, nur das primäre Ich der Kranken, sie hat nicht zur 

Folge. da~s auch die Contrastvorstellung geschwächt wird. 
Ich nehme ferner an, dass es das Entsetzen über das wider 

,,Tillen producirte Geräusch ist. welches den Moment zu einem 
tr::rnmati eh wirksamen macht und dies Geräusch selbst als leibliches 
Erinnerung~ ymptom der ganzen Scene :fhirt. Ja, ich glaube in dem 
'harakter dieses Ticks selbst, der aus mehreren spastisch hervor

o- tos enen durch Pan en von einander getrennten Lauten besteht, 
die am mei ten mit Schnalzen Aehnlichkeit haben, die Spur des Vor
o-ang·e zu erkennen. dem er seine Entstehung verdankte. Es scheint, 
la ich ein Kampf zwischen dem Vorsatz und der Contrastvor
~telluno- dem „Gegenwillen", abgespielt hat, der dem Tick den ab
g·e etzten 

1

harakter gab, und .der die Contrastvorsi:ellung auf un
<r wöhnliche Iunerrationswege der Sprachmuskulatur einschränkte. 

Yoo einem im We en ähnlichen Anlass blieb die spastische 
, prachhemmung. da eigenthümliche Stottern übrig, nur dass diesmal 
ni ·ht ( r Erfolo- der schliesslichen Innervation, der Schrei, sondern 
d r Innerration rnrgang selbst, der Versuch einer krampfhaften Hemmung 
<1 r „ prachwerkzeucre zum Symbol des Ereignisses für die Erinnerung 
•rhoben wurde. 
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Beide, durch ihre Entstehungsgeschichte nahe verwandten Sym
ptome, Schnalzen und Stottern, blieben auch fernerhiü. associirt unJ. 
wurden durch eine Wiederholung bei einem ähnlichen Anlasse zu 
Dauersymptomen. Dann aber wurden sie einer weiteren Verwendung 
zugeführt. Unter heftigem Erschrecken entstanden, gesellten sie ·sich 
vc,n nun an _ (nach dem Mechanismus der monosymptomatischen 
Hysterie, den ich bei Fall V aufzeigen werde) zu jedem Schreck 
hinzu, wenn derselbe auch nicht zum Objectiviren einer Contrast
Yorstellung Anlass geben konnte. 

Sie waren endlich mit so vielen Traumen verknüpft, hatten soviel 
Recht, sich in der Erinnerung zu reproduciren, dass sie ohne weiteren 
Anlass nach Art eines sinnlosen Tick beständig die Rede unterbrachen. 
Die hypnotische Analyse konnte dann aber zeigen, wieviel Be-• 
deutung sich· hinter diesem · scheinbaren Tick verberge, und wenn es 
der Br e u e r'schen Methode hier nicht gelang, beide Symptome mit 
einem. Schlage vollständig zum Verschwinden zu bringen, so kam 
diess daher, dass die Katharsis nur auf die drei Haupttra1,1men und 
nicht auf die secundär associirten ausgedehnt wurde. 1 

1 Ich könnte hier den Eindruck erwecken, als legte ich den Details <l.e1-
Symptorne zuviel Gewicht bei und verlöre mich in überflüssige Zeichendeuterei'. 
Allein ich habe gelernt, dass die Deterrninirung der hysterischen Symptome wirklich 
bis in deren feinste Ausführung hinab reicht, und dass man ihnen nicht leicht zuviel 
Sinn unterlegen kann. Ich wjll ein Beispie.l beibringen, das mich rechtfertigen 
wird: Vor Monaten behandelte ich ein 18jähriges Mädchen aus belasteter 
Familie, an dessen eomplicirter Neurose die Hysterie ihren gebührend-en Antheil hatte. 
Das erste, was ich von ihr erfuhr, war die Klage über Anfälle von Verzweiflung 
mit zweierlei Inhalt. Bei den · einen verspürte sie ein Ziehen und Prickeln in der 
unteren Gesichtspartie von den Wangen herab gegen den Mund; bei den anderen 
streckten sich die Zehen an beiden Füssen krampfhaft und spielten ruhelos hin 
und her. Ich war anfangs ' auch nicht geneigt, diesen Details viel Bedeutung 
beizumessen, und früheren Bearbeitern der Hysterie wäre es sicherlich nahe 
gelegen, in diesen Erscheinungen Beweise für die Reizullg corticaler Centren beim 
hysterischel1 Anfall zu erblicken. Wo die Centren fö.r solche Parästhesien liegen, 
wissen wir zwar nicht, es ist aber bekannt, dass s'olche Parä 'thesien die partielle 
Epilepsie einleiten und die sensorische Epilepsie Ch a r c o t's ausmachen. Für <l.ie 
Zehenbewegungen wären symmetrische Rindenstellen in nächster ähe der Median
spalte verantwortlich zu machen. Allein es klärte sich anders. Als ich mit dem Mädchen 
besser bekannt worden war, fragte ich sie einmal clirecte, was für Gedanken ihr 
bei solchan Anfällen kämen; sie solle sich nicht geniren, ie müsste wohl eine 
Erklärung für die beiden Erscheinungen geben können. Die Kranke wurde roth 
vor Scham .und liess sich endlich ohne Hypnose zu folgenden Aufklärungen 
bewegen, deren Beziehung auf die Wirklicbkeit von ihrer anwesemlen Gesell-
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Da, Rufen des Namens „Emmy" in Anfällen von Verwirrung, 
welche nach den Regeln hysterischer Anfälle die häufigen Zustände 

chafterin Yollinhaltlich bestätigt .wurde. Sie hatte vom Eintritt der Menses an 
durch Jahre an der Cephalaea adolescentium gelitten, die ihr jede anhaltende 
Beschäftigung unmöglich machte und sie in ihrer Ausbildung unterbrach. Endlich 
von diesem Himlcrniss befreit, beschloss das ·ehrgeizige und etwas einfältige Kind, 
mächtig an sich zu arbeiten, um seine Schwestern und Altersgenossinnen wieder 
einzuholeu. DabPi strengte sie sich über jedes lYiaass an, und eine sokhe Bemühung 
endete gewöhnlich mit einem Ausbruch von Verzweiflung darüber, dass sie ihre 
Kräfte überschätzt habe. :Natürlich pflegte sie sich auch körperlich mit anderen 
:\Iädchen zu vergleichen und unghicklich zu sein, wenn sie an sich einen körperlichen 
~ -achtheil entdeckt hatte. Ihr (ganz deutlicher) Prognathismus begann sie zu 
tränken. und sie kam auf die Idee, ihn zu corrigiren, indem sie sich Viertelstunden 
lang darin übte. die Oberlippe über die vorstehenJen Zähne herabzuziehen. Die 
Erfolglo igkeit dieser kindischen Bemühung führte einmal zu einem Ausbruch von 
Yerz-weiflung, und von da an war Ziehen und Prickeln von der Wange nach abwärts 
al Inhalt der einen Art von Anfällen gegeben. - Nicht minder durchsichtig war 
die Determinirung der anderen Anfälle mit dem motorischen Symptom der Zehen
streckung und Zehenunruhe. Es war mir angegeben worden, dass der erste solcha 
Anfall nach einer Partie auf den Schafberg bei Ischl aufgetreten sei, und die 
..'uwehürigcn waren natürlich geneigt, flrn von Ueberanstrengnng abzuleiten. Das 
::\IäL1c11cn berichtete aber Folgendes: Es sei ein unter den Geschwistern beliebtes 
Thema gegenseitiger eckerei. einander auf ihre (unleugbar) grossen Füsse 
aufmerk am zu machen. -Unsere Patientin, seit langer Zeit über diesen Schönheits
fehler uncrlücklich, Yersuchte ihren Fuss in die engsten Stiefel zu zwängen, allein 
ller aufmerksame Papa litt dies nicht und sorgte dafür, dass sie nur bequeme 
Fu -.·bekleidung trug. Sie war recl1t unzufrieden mit dieser Verfügung, dachte 
immer daran uncl o-ewöhnte sich, mit den Zehen im Schuh zu spielen, wie man 
€ thut, wenn man abmessen will, ob der Schuh um vieles zu gross ist, einen 
wieYiel kleineren , chuh man vertragen könnte u . dgl. Während der Bergpartie 
auf den ,'chafberg. die sie gar :::iicht anstrengend fand, war natürlich wieder 

elegenheit. ~ich bei :len Yerkürzten Röcken mit dem Schuhwerk zu beschäftigen. 
Eine ihrer "chwe tern sagte ihr unterwegs: ,,Du hast aber heute besonders grosse 
, dmhe angezogen.'· ►-'ie 1wobirte mit den Zehen zu spielen; es kam ihr auch so 
Yor. Di .\.ufregung über die unglücklich grossen Füsse verliess sie nicht mehr, 
und al · . ie nach Hau. e kamen, brach der erste Anfall los, in dem als Erinnerungs
~) mhul für den ganzen Yerstimmenden Gedankengaug die Zehen krampften und 
~ich unwillkürlich bewegten. 

Id1 bemerke da s es sich hier um .Anfalls- und nicht um Dauersymptome 
hau lelt: f,,rncr fücre ich hinzu, dass nach dieser Beichte die Anfälle der ersten 
.\r aufhürten. die der zweiten mit Zehenunruhe sich fortsetzten. Es musste also 
'\ ohl noch ein , tück dabei ein, da nicht gebeichtet wurde . 

• ~ach ,chrift: Ich habe . päter auch diess erfahren. Das thörichte Mädchen 
, rl • it ,t 1larum <

1 iih ·reifri 0 • an einer r er chünenmg, weil es - einem jungen 
Yett r !!d, 11 n ,rollte. 

0 
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von Rathlosigkeit während der Cur der Tochter reproducirten, war 
durch einen complicirten Gedankengang mit dem Inhalt des Anfalls 
verknüpft und entsprach etwa einer Schutzformel der Kranken gegen 
diesen Anfall. Dieser Ruf hätte wahrscheinlich auch die Eignung ge
habt, in mehr lockerer Ausnützung seiner Bedeutung zum Tick herab
zusinken; die complicirte Schntzformel „Rühren Sie mich nicht 
an etc." war zu dieser Anwendung bereits gelangt, aber die hypno
tische Therapie hielt in beiden Fällen die weitere Entwicklnng dieser 
Symptome auf. Den ganz frisch entstandenen Ruf „Emmy" fand 
ich noch auf seinen Mutterboden, de~ Anfall von Verwirrung, 
beschränkt. 

Ob nun diese motorischen Symptome wie das Schnalzen durch 
Objectivirung einer Contrastvorstellung, wie das Stottern durcl1 blosse 
Conversion der psychischen Erregung in's Motorische, wie der Ruf 
,,Emmy" und die längere J?ormel als Schutzvorrichtungen durch ge
wollte Action der Kranken im hysterischen Paroxysmus entstanden 
sein mögen, ihnen allen ist das Eine gemeinsam, dass sie nr
·prünglich oder fortdan ernd in einer aufzeigbaren Verbindung mit 
Traumen stehen, für welche sie in- der Erinnerungsthätigkeit als Sym
bole eintreten. 

Andere körperliche Symptome der Kranken sind überhaupt nicht 
hysterischer Natur, so die Genickkrämpfe, die ich als modificirte 
Migränen auffasse, und die als solche eigentlich gar nicht zu 
den Neurosen, sondern zu den organischen Affectionen zu stellen ind. 
An sie knüpfen sich aber regelmässig hysterische Symptome an; bei 
Frau v. N. werden die Genickkrärnpfe zu hysterischen Anfällen ver
wendet, während sie über die typisr.hen Erscheinungsformen des hy-

terischen Anfalles nicht verfügte. 
Ich will die Charakteristik des psychischen Zustandes der 

Frau v. N. rervollständigen, indem ich mich den bei ihr nachwei -
baren krankhaften Veränderungen des Bewusstseins zuwende. Wie 
durch die Genickkrämpfe, so wird sie auch durch peinliche Eindrücke 
der Gegenwart (vgl. das letzte Delirinm im Garten) oder durch 
rnächtige Anklänge an eines ihrer r:rraumen in einen Zustand Yon 
Delirium versetzt, in welchem - nach den wenigen Beobachtungen, 
die ich darüber anstellte, kann ich nicht anderes aussagen - eine 
ähnliche Einschränkung des Bewusstseins, ein ähnlicher Association -
zwang wie im Traum obwaltet, Hallucinationfln und Illu ionen äusserst 
erleichtert sind und schwach innige oder geradezu widersinnige Schlü e 

Breuer u. Freud, Studien. 6 
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gezogen werden. Dieser Zustand, mit einer geistigen :t\.1ienation ver
gleichbar. vertritt wahrscheinlich ihren Anfall, ~twa ~me acute Psy
cho··e al Anfallsäquivalent, die mau als „ha1lucmatonsche Verworren
heit" c1a sificiren würde. Eine weitere Aehn1ichkeit mit dem typischen 
hv:·terL"chen Anfall liegt noch darin, dass zumeist ein Stück der alten 
h~aumati eben Erinnerungen als Grundlage des Deliriums nachweisbar 
i t. Der Uebergang aus dem Normalzustand in dieses DeJirium voll
zieht sich häutig ganz unmerklich; eben hat sie noch ganz correct 
YOn wenig affectiven Dingen gesprochen und bei der Fortsetzung des 
Ge präche , das sie auf peinliche Vorstellungen führt, merke ich an 
ihren gesteigerten Gesten, an dem Auftreten ihrer Spruchformeln und 
drd.. dass sie delirirt. ZJu Beginn der Behandlung zog sich das De
lirium durch den ganzen Tag hindurch, so dass es schwer fiel, von 
len einzelnen ymptomen mit Sicherheit anzusagen, ob sie - wie die 
11 e •ten - nur dem psychischen Zustand als Anfallssyrnptome ange
hörten. oder ·wie Schnalzen und Stottern zu wirklichen Dauersym
ptomen o-eworden waren. Oft gelang es erst nachträglich zu unter-
e.beiden, wa im Delirinm, was im Normalzustand vorgefa1len war. 

DiP beiden Zu tände waren nämlich durch das Gedächtniss getrennt, 
und ~ie ,vm· dann aufs äusserste erstaunt zu hören, welcbe Dinge das 
D 1irimn an eine im :Normalen geführte Conversation angestückelt 
hatt . ~I ine erste Unterhaltung mit ihr war das merkwürdigste Bei-
piel dafür. wie die beiden Zustände durch einander durchgingen, ohne 
·on einaniler .1. T otiz zu nehmen. Nnr einmal ereignete sich währell c1 

li s " p :rchi chen Wippens eine Beeinflussung des die Gegenwart 
nrfo1genden .... T orma1bewusstseins, als sie mir die aus dem Delirium 
·t,,rnmen11e Anbrnrt gab, , ie sei eine Frau aus dem vorigen Jahr-
hunrlrrt. 

Di Analy e dieses Deliriums bei Frau v. :N. ist wenig er
·hi"pfond geworden. hauptsächlich darum, weil ihr Zustand sich als

ball o bes, erte. da s die Delirien sich scharf vom Normalleben son
l rt n und "ich auf die Zeiten tler Genickkrärnpfe einschränkten. Um 

mehr Erfahrung habe ich über das Verhalten der Patientin in 
einem dritten p yehi chen Zustand, in dem des künstlichen Somnam
b~11Lmn , cre , ammelt. Wührend sie in ihrem eigenen Normalzustande 
m · ht "n" te, wa :"'ie in ihren Delirien und was sie im Somnam
hulLmn · p . ·chisch rlebt hatte, Yerfü?te sie im Somnambulismus 
„ b r 1ie ErinnernngPn aller drei Zn" tünue: sie war hier eigentlich am 
11 rma] te1L Wenn irh ahziehe, da , sie als Somnambule weit weniger 



83 

reservirt gegen mich war als in ihren besten Stunden des gewöhn
lichen Lebens, d. h. mir als Somnambule :Mittheilungen über ihre 
Familie u. dgl. machte, während sie mich sonst behandelte als wäre 
ich ein Fremder, wenn ich ferner davon absehe, dass sie die volle 
Suggerirbarkeit der Somnambulen zeigte, muss ich eigentlich sagen, 
sie war als Somnambule in einein vollkommen normalen Zustande. 
Es war interessant zu beobachten, daRs dieser Somnambulismus 
andererseits keinen Zug des U ebernormalen zeigte, dass er mit allen 
psychischen Mängeln behaftet war, die wir dem normalen Bewusst
seinszustande zutrauen. Das Verhalten des somnambulen Gedächt
nisses mögen folgende Proben erläutern. Einmal drückte sie mir im 
Gespräch ihr Entzücken über eine schöne Topfpflanze aus, welche die 
Vorhalle des Sanatoriums zierte. "Aber wie heisst sie nur, Herr 
Doctor? Wissen Sie nicht? Ich habe den deutschen und den latei
nischen Namen gewusst und beide vergessen." Sie war eine treffliche 
Kennerin der Pflanzen, während ich bei dieser Gelegenheit meine 
botanische Unbildung eingestand. Wenige Minuten später frage ich 
sie in der Hypnose: Wissen Sie jetzt den Namen der Pflanze im 
,

1tiegenhaus? Die Antwort lautet ohne jedes Besinnen: Mit dem 
deutschen Namen heisst sie Türkenlilie, den lateinischen habe ich 
wirklich vergessen.- Ein andermal erzählt sie mir in gutem Wohl
befinden von einem Besuch in den Katakomben YOn Rom und kann 
.:ich auf zwei Termine der Beschreibung nicht besinnen, zu denen 
auch · ich ibr nicht verhelfen kann. Unmittelbar darauf erkundige ich 
mich in der Hypnose, welche Vv orte sie meinte. Sie weiss es auch 
in der Hypnose nicht. Ich sage darauf: Denken Sie nicht weiter nach, 
morgen zwischen 5 unc1 6 Uhr Nachmittags im Garten, näher an 
ü Uhr, werden sie Jhnen plötzlich einfallen. 

Am nächsten Abend platzt sie während einer den Katakomben 
o-anz entfremdeten Unterhaltung· plötzlich herau : Krypte, Herr 
Doctor, und Columbarium. - A.h, das sind ja die ·worte, auf die Sie 
gestern nicht kommen konnten. "Wann inc1 sie lbnen denn eingefallen 'r1 

- Heute Nachmittag hn Garten, kurz ehe ich hinaufgegangen bin. 
-- Ich merkte, dass sie mir anf diese Weise zeigen wollte, sie habe 
genau die angegebene Zeit eingehalten, denn sie ·war gewohnt, den 
{_}arten gegen 6 Uhr zu yerlassen. j o verfügte ie also auch im 
• onrnambulismu nicht über den ganzen mfang ihre " Wi sens, es 
gab auch för ihn noch ein actuelles urnl ein potentielle Bewusstsein. 
Oft genug kam es auch vor

1 
da s sie im ~ 1omnamlrnlisnnrn auf meine 

6* 
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Frage: ,Yoher rührt diese oder jene Erscheinung? die Stirne · in Falten . 
zoo- und nach einer Pause kleinLrnt die Antwort gab: Das wei.ss ich 
·nicht. Dann lrntte ich die Gewohnheit angenommen zu sagen: Be-. 
sinnen Sie ·ich, Sie werden es gleich erfahren; und sie konnte mir 
nach ein wenig ach denken die verlangte Auskunft geben. Es traf 
sich aber auch, dass ihr n1chts einfiel, und dass ich ihr die Aufgabe 
hinter1as en musste, sich bis morgen darmi zu erinnern, w~s auch 
jede mal zutraf. Die Frau, die im gewöhnlichen Leben peinliclist jeder 
l; nwahrheit au dem Wege ging, log auch in der Hypnose niemals; 

;;; kam aber vor, dass sie unvollständige Angaben machte, mit einein 
'tück c1es Berichtes zurückhielt, bis ich ein zweites Mal die Vervoll

ständigung erzwang. Wie in dem auf pag. 66 gegebenen Beispiel, 
,rnr e mei t die Abneigung, die ihr das Thema einflösste, welche ihr 
auch im Somnambulismus den Mund yerschloss. Trotz dieser Züge 
von Ein chränkung war aber doch der Eindruck, den ihr psychisches 
Yerhalten hn Somnambulismus machte, im Ganzen der einer unge
hemmten Entfaltnng ihrer geistigen Kraft nnd der yollen Verfügung 
über ihren Erinnerungsschatz. 

Ihre nnlengbar grosse Suggerirbarkeit im Somnambulismus war 
inde -ron einer krankhaften Widerstandslosigkeit weit entfernt. Im 
c;.anzen mnss ich 'Sagen, machte ich doch nicht rµehr Ei11druck auf 
::-ie. al. ich bei solchem Eingehen auf den psychischen Mechanismns 
hei jeder Person hätte erwarten dürfen, die mir mit · grossem Ver
trnncn uud in voller Geistesklarheit gelauscht hätte, nur dass Jhau 
r. :N. mir in ihrem sogenannten N ormalzustanJ. eine solche günstige 
p.~)·chi ehe Yerfassung nicht entgegenbringen ko11nte. vVo es miT, wie 
bei der Thierfurcht, nicht gelang, ihr Gründe der Ueberzeugung bei
zubrinven. oder wo ich nicht auf die psychische Ent;tehungsgeschichte 
cle" ( ymptonr einging, sondern mittelst autoritativer Suggestion wirken 
millte: da merkte ich jedesmal den gespannten, unzufriedenen Aus
druck in der Iiene der Somnambulen, und wenn ich dann zum 
'c,hln"Le fra 0te: Also, werden Sie sich noch vor diesem Thier 

f~rdit n; war clie Antwort: Nein, - weil Sie es Yerlangen. Ein solches 
'\ er"prechen. da ich nur auf ihre Gefügigkeit gegen mich stützen 
k_ nnte, hatte aber eigentlich niemals Erfolg, so wenig Erfolg wie die 
n len allcremeinen Lehren. die ich ihr gab, anstatt deren ich eben 
o crnt die eine uggestion: Seien Sie gesund, hätte wiederholen können. 

Die elbe Per on, die ihre Krankheitssymptome gegen die Sug-
0·e"tion hartnäckig festhielt und sie nur gegen psychische Analyse 
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oder U eberzeugung fallen liess, war andererseits gefügig wie das 
beste Spitalsmediu_m, wo es sich um belanglose Suggestionen han
delte, Dinge, die nicht in Beziehung zu ihrer Krankheit standen. 
Ich habe Beispiele von solchem posthypnotischen Gehorsam in der 
Krankengeschichte mitgetheilt. Ich finde keinen Widerspruch in die-sern 
Verhalten. Das Recht der stärkeren Vorstellung musste sich auch 
hier geltend machen. Wenn man auf den Mechanismus der patho
logischen „fixen Idee" eingeht, findet man dieselbe begründet und 
gestützt durch so viele und intensiv wirkende Erlebnisse, dass man 
sich nicht wundern kann, wenn sie im Stande ist, der snggerirten. 
wiederum nur mit einer gewissen Kraft ausgestatteten, Gegenvorstellung 
erfolgreich Widerstand zu leisten. Es wäre nur ein ·wahrhaft patho
logisches Gehirn, in dem es möglich wäre, so berechtigte Ergebnisse 
intensiver psychischer Vorgänge durch die Suggestion wegzublasen. 1 

1 Von diesem interessanten Gegensatze zwischen dem weitestgehenden 
~onmambulen Gehorsam in allen anderen Stücken und der hartnäckigsten Beständig
keit der Krankheitssymptome, weil letztere tief begründet und der Analyse unzu
gänglich sind, habe ich mir in einem anderen Falle einen tiefen Eindruck geholt. 
Ich behandelte ein junges, lebhaftes und begabtes Mädchen, tlas seit 1 ½ Jahren 
mit schwerer Gangstörung behaftet war, tlurch länger als 5 Monate, ohne ihr 
helfen zu können. Das Mädchen hatte Analgesie und schmerzhafte Stellen an 
beiden Beinen, rapiden Tremor an den Händen, ging vorgebeugt mit schweren 
Beinen, kleinen Schritten und schwankte wie cerebellar, fiel auch öfters hiu. Ilm~ 
:Stimmung war eine auffällig heitere. Eine unserer damaligen Wiener Autoritäten 
hatte sich durch diesen Symptomcomplex zur Diagnose einer multiplen Sclerose 
verleiten lassen, ein anderer Fachmann erkannte die Hysterie, für clie auch Llie 
complicirtere Gestaltung des Krankheitsbildes zu Beginn der Erkrankung sprach 
(, 'clnnerzen, Ohnmachten, .Amaurose), und wies mir die Behandlung der Kranken 
zu. Ich versuchte ihren Gang durch hypnotische Suggestion, Behandlung der Beine 
in der Hypnose etc. zu bessern, aber ohne jeden Erfolg, obwohl sie eine aus
gezeichnete Somnarn bule war. Eines Tages, als sie wieder in 's Zimmer geschwankt 
kam, den einen Arm auf den ihres Vater2, den anderen auf einen Regenschirm 
gestützt, dessen Spitze bereits stark abgerieben war, wurde ich ungedulJig mlll 
schrie sie in der Hypnose an: ,,Das ist jetzt die längste Zeit ·o gewesen. :l\Iorgen 
Vormittag wird schon der tlchinn da in der Hand zerbrechen, uml Nie werden 
ohne Schirm nach Hause gehen müssen, von Ja an werden Sie keinen , chirm 
mehr brauchen." Ich weiss nicht, wie ich zu der Dummheit kam, eine uggestion 
an einen Regenschirm zu richten; ich schämte mich nachträglich und ahnte nicht, 
dass mei.ne kluge Patientin meine Rettung vor dem Vater, der Arzt war und 
üen Hypnosen beiwohnte, übernehmen würde . .Am nächsten Tage erzählte mir der 
Vater: ,,'Nissen Sie, was sie gestern gethan hat? ·wir gehen auf der Ringstras. ü 

pazieren; plötzlich wir<l. sie ausgelassen lustig und fängt an - mitten auf der 
• 'tra se - zu singen: Ein freie Leben führen ·wir, schläo-t dazu den Takt mit ücm 
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Al ich den somnambulen Zustand der Frau Y. N. studirte, stiegen 
in mir zum er tenmal gewichtige Zweifel an der Richtigkeit des Satzes 
13 er n heim ·s: Tout est dans la suggestion, und an dem Gedanken
o-ange eine . charfsinnigen Freundes D el b o e u f „ Comme quoi il n'y a 
pa -, cl'hypnoti me" auf. Ich kann es auch heute nicht Yerstehen, dass 
mein rn1 o-ehaltener Finger und das einmalige „ Schlafen Sie" den beson
deren psy hi •chen Zu tallll der Kranken geschaffen haben soll, in dem 
ihr G edächtni alle ihre psychischen Erlebnisse umfasste. Ich konnte 
den Zu tand hervorgerufen haben, geschaffen habe ich ihn nicht durcl: 
meine ugge. tion, da seine Charaktere, die übrigens allgemein giltige 
-ind. mich o ,•ehr überraschten. 

Auf welche -\\-ei e hier im Somnambulismus Therapie geübt wurde, 
i ·t au der Krankengeschichte zur Genüge ersichtlich. Ich bekämpfte, 
wi e in der hypnotischen Psychotherapie gebräuchlich, die Yorhandenen 
krankhaft n Yor tellungen durch Versicherung, Yerbot, Einführung YOn 
(3 eo-enror tellungen jeder Art, begnügte mich aber nicht damit, sondern 
güw der Ent tehungsgeschichte der einzelnen Symptome nach, um die 
Yorau ... etzuno-en bekämpfen zu können, auf denen die krankhaften 
J 1leen aufgehaut waren. ,Yährencl dieser Analysen ereignete es sich dann 
rerrelmü io-. dass die Kranke sich unter den Zeichen heftigster Erregung 
ii 1 er Dincre ans prach, deren Affect bisher nur Abfluss als AusJrnck 
nm 

1

emüth beweguno- gefunden hatte. Wieviel Yon dem jedesmaligen 
thernpenti ehen Erfolg auf dies Wegsuggeriren in stah1 nascendi, wieviel 
auf di Lösung des Affectes durch Abreagiren kam, kann ich nicht an
g ben. denn ich habe beide therapeutischen Momente zusammenwirken 
la' n. Dieser Fall wäre demnach für den strengen Nach weis, dass der 

• dünn gegen cla Pfla ter un<l zerbricht deri Schirm." Sie hatte natürlich keinl' 
.-1.hnun,,. davon. da ' ie clb t mit oviel Witz eine um.innige Suggestion in eine 
!!Hinz '1111 gelung-rn Yerwallllelt hatte. Als ihr Zustand auf Versicherung, Gebot 
111111 BdrnDLllun~ in tler Hypno'e sich nicht besserte, ·wandte ich mich an die 
p,yr.hi~che Analy-:e und vrrlangte zu wissen, welche Gemüthsbewegung dem .A.us
hrud1 ,1,,s Leicicn vorhergeo-angen ,var. Sie erzählte jetzt (in der Hypnose, aber 
oltn · alle Erreg-ung , tla kurz vorher ein junger Verwandter gestorben sei. als 
k en Y ·rloMe ie ich eit langen Jahren betrachtet habe. Diese Mittheilung 

~n,lerte aber g-ar nichts an ihrem Zu. tand; in d::.r nächsten Hypnose sagte ich 
1hr le111nad1. ich ci 0 ·anz überzeugt, der Tod des Yetters habe mit ihrem Zustand 
nfrh . zu thun. e · ei etwa andere· vorgefallen, was sie nicht erwähnt habe. 

un lic . ._ie ·ich zu einer ci1Jzigen A.JJCleutung hinreissen, aber kaum dass sie 
,•in "'ort g ·ao- hatte. ver tummte sie. und der alte Vater. der hinter ihr sa . 
b •crann hi terlid1 zu cl1luchzen. Ich drang natürlich nicht "·eiter in tlic Kranke, 
h kam ie aher auch nicht wieder zu Ge irhte. 
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kathartischen Methode eine therapeutische Wirksamkeit innewohnt, nicht 
rn verwerten, allein ich muss doch sagen, dass nur jene Krankheits
symptome wirklich auf die · Dauer beseitigt worden sind, bei denen 
ich die psychische Analyse durchgeführt hatte. 

Der therapeutische Erfolg war im Ganzen ein recht beträchtlicher, 
aber kein dauernder; die Eignung der Kranken, unt.er neuerlichen Traumeu, 
die sie trafen, in änlicher Weise zu erkranken, wurde nicht beseitigt. 
Wer die endgiltige Heilung einer solchen Hysterie unternehmen wollte, 
müsste sich eingehendere Rechenschaft über den Z11sammenhang der 
Phänomene geben, als ich damals versuchte. Frau v. N. war sicherlich 
eine neuropathisch hereditär belastete Person. Ohne solche Disposition 
bri11gt man wahrscheinlich überhaupt keine Hysterie zu Stande. Aber 
<lie Disposition allein macht auch noch keine Hysterie, es gehören 
Gründe dazu und zwar, wie ich behaupte, adäquate Gründe, eine 
Aetiologie bestimmter Natur. Ich habe vorhin erwähnt. dass bei Frau 
Y. N. die Affecte so vieler traumatischer Erlebnisse erhalten schienen, 
und dass eine lebhafte Erinnerungsthätigkeit bald dies, bald jenes 
Trauma an die psychische Oberfläche brachte. Ich mö-chte mich nun 
getrauen, den Grund für diese Erhaltung der Affecte bei Frau v. N. 
auzugeben. Er hängt allerdings mit ihrer hereditären Anlage zusammen. 
Ihre Empfindungen waren nämlich einerseits sehr intensiv, sie war eine 
lieftige Natur, der grössten Entbindung von Leiden.;;chaftlichkeit fähig; 
andererseits lebte sie seit dem rrode ihres Mannes in völliger seelischer 
Vereinsamung, durch die Verfolgungen der Verwandtschaft gegen 
Freunde misstrauisch gemacht, eifersüchtig darüber wachend, da s 
Niemand zuviel Einfluss auf ihr Handeln gewinne. Der Kreis ihrer 
Pflichten war ein grosser, und die ganze psychische Arbeit, die ihr 
a.ufgenöthigt war, besorgte sie allein ohne Freund oder Vertraute, fa "t 
isolirt von ihrer Familie und unter der Erschwerung, die ihre Ge,ri ·sen
haftigkeit, ihre Neigung zur Selbsquälerei, oft auch ihre natürliche 
Rathlosigkeit als Frau ihr auferlegten. Kurz, dei" Mechanismu der 
lietentiou grosser Erregungssummen an und für sich ist 
hier nicht zu verkennen. Er stützt sich theil auf die Umsfände ihres 
Lebens, theils auf ihre natürliche Anlage: ihre Scheu z. B., etwa 
iiber sich mitzutheilen, war so gross, dass keiner YOn Jen tägliehen 
Besuchern ihres Hauses, wie ich 1891 mit Er tannen merkte, sie a] -, 

krank oder mich als ihren Arzt kannte. 
Ob ich damit die Aetiologie dieses Falles rnn Hy terie er ·chöpft 

lrnbe? Ich g·laube es nicht denn ich stellte mir zm Zeit der beiden 
L ' 
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Behandlungen noch nicht jene Fragen, deren Beantwortung es für eine 
erschöpfende .Aufklärung bedarf. Ich denke jetzt, es muss noch etwas 
hinzuO'ekornmen sein, um bei den durch lange Jahre unveränderten 
ätiologi. eh wirksamen Verhältnissen einen Ausbruch des Leidens gerade 
in den letzten Jahren zu provociren. Es ist mir auch aufgefallen, dass 
in all drn intimen l\1ittheilungen, die rni.r die Patientin machte, das 
sexuelle Element. das doch wie kein anderes Anlass zu Traurnen gibt, 
Yölliff fehlte. So ohne jeglichen Rest können die Erregungen in dieser 
1 phäre wohl nicht geblieben sein, es war wahrschein1ich eine editio 
in u "Um delphini ihrer Lebensgeschichte, die ich zu hören bekam. Die 
Patientin war in ihrem Benehmen Yon der grössten, ungekünstelt er
.~cheinenden Decenz, ohne Prüderie. Wenn ich aber an die Zurück
haltunO' denke, mit der sie mir in der Hypnose das kleine Abenteuer 
ihrer Kammerfrau im Hotel erzählte, komme ich auf den Verdacht, 
di.e~e heftige. so starker Empfindungen fähige Frau habe den Sieg über 
ihr e:rnellen Bedürfnisse nicht ohne schwere Kämpfe gewonnen, und 
ich zn Zeiten bei dem Versuch einer Unterdrückung dieses mächtigsten 

aller Triebe p ychisch schwer erschöpft. Sie gestand mir einmal, 
da ie nicht wieder geheiratet habe, weil sie bei ihrem grossen Ver
mö0·en der Uneigennützigkeit der Bewerber nicht vertrauen konnte, und 
,nil ie ich , onvürfe gemacht hätte, den Interessen ihrer beiden 
Kinder lnrch eine neue Verheiratung zu schaden . 

....... och eine Bemerkung muss ich anfügen, ehe ich die Kranken
ge~rhicht der Frau Y. T. beschliesse. Wir kannten sie beide ziemlich 
genau. Dr. Br euer und ich, und durch ziemlich lange Zeit., und wir 
pfiecrten zu lächeln, wenn ·wir ihr Charakterbild mit der Schilderung 
11 r lrr:teri.1chen P yche verglichen, die sich seit alten Zeiten durch 
die Bü her und die Meinung der Aerzte zieht. Wenn wir aus der 
Beol achtunrr der Frau Cäcilie 1\1. . .. ersehen hatten, dass HysteriP; 
· ·hwer ter 1: onn mit der reichhaltigsten und originellsten Begabung 

Y reinbar i t - ine That ache, die übrigens aus den Biographien der 
für , e ·chi ·hte und Literatur bedeutsamen Frauen bis zur EYidenz 
lwrrorleu ·htet - o hatten wir an Frau Ernmy v. N. ein Beispiel 
lafür. da ' die Hy terie auch tadellose Charakterentwicklung und 
zi1„ll wu t Lel n führuno- nicht ausschliesst. Es war eine ausgezeich
n tP Frau. di wir kennen gelernt hatten, deren sittlicher JDrnst in der 
• uffa ~ ung· ihrer Pflichten, deren geradezu männliche Intelligenz und 
En n..(·1 • t1 rrn hohe Bildung und 'Wahrheitsliebe uns beiden imponirte, 
rährend ihr 1 0-Mige Für orge für alle ihr unterstehenden Personen, 
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ihre innere Bescheidenheit und die Feinheit ihrer Umgangsformen sie 
auch als Dame achtenswert erscheinen liess. Eine solche Frau eine 
„Degenerirte" zn nennen, heisst die Bedeutung dieses Tf{ ortes bis zur 
Unkenntlichkeit entstellen. Man thut gut daran, die „ disponirten" 
:Menschen von den „ degenerirten" begrifflich zu sondern, sonst wird 
man sich zum Zugeständnis gezwungen sehen, dass die Menschheit 
einen guten 'fheil ihrer grossen Errungenschaften den Anstrengungen 
,,clegenerirter" Individuen zu 1:erdanken hat. 

Ich gestehe auch, ich kann in der Geschichte der Frau v. N. 
nichts von der „ psychischen Minderleistung" finden, auf welche P. Jan et 

, die Entstehung der Hysterie zurückführt. Die hysterische Disposition 
bestünde nach ihm in einer abnormen Enge des Bewusstseinsfeldes 
(infolge hereditärer Degeneration), welche zur Vernachlässigung ganzer 
Reihen von Wahrnehmungen, in weiterer Folge zum Zerfall des Ich und 
zur Organisirung secundärer Persönlichkeiten Anlass gibt. Demnach müsste 
auch der Rest des Ich, nach Abzug der hysterisch organisirten psychi
schen Gruppen, minder leistungsfähig sein als das normale Ich, 
und in der That ist nach Jan et dieses Ich bei den Hysterischen mit 
psychischen Stigmaten belastet, zum Monoide'ismus verurtheilt und der 
gewöhnlichen Willensleistungen des Lebens unfähig. Ich meine, Jan et 

· hat hier 1?olgezustände der hysterischen Bewusstseinsveränderung mit n
recht zu dem Rang von primären Bedingungen der Hysterie erhoben. Das 
Thema ist einer eingehenderen Behandlung an anderer Stelle wert: 
bei Frau v. N. aber war von solcher Minderleistung nichts zu bemerken. 
Während der Periode ihrer schwersten Zustände war und blieb sie 
fähig, ihren Antheil an der _Leitung eines grossen industriellen Unter
nehmens zu besorgen, die Erziehung ihrer Kinder niemals aus den Augen 
zu verlieren, ihren Briefverkehr mit geistig hervorragenden Personen 
fortzusetzen, kurz allen ihren Pflichten soweit nachzukommen, da s 
ihr Kranksein verborgen bleiben konnte. Ich sollte doch meinen, das 
ergäbe ein ansehnliches Maass von psychischer eberleistung, das viel
leicht auf die Dauer nicht haltbar war, das zu einer Erschöpfung, zur 
sekundären ,:Misere psychologique'' führen musste. Wahr chein1ich be
gannen zur Zeit, da ich sie zuerst sah, bereits solche , törungen ihrer 
Leistungsfähigkeit sich fühlbar zu machen, aber jedenfalls hatte schwere 
Hysterie lange Jahre yor diesen Symptomen der Erschöpfung be

standen. 



90 

III. Miss Lucy R., 30 J. (Freud.) 

Ende 1 92 wies ein befreundeter College eine junge Dame an mich, 
die wegen chroni eh wiederkehrender eitriger Rhinitiden in seiner Be
handlung stand. ·wie ich später herausstellte, war eine Caries de 

iebbeines die Ur ache der Hartnäckigkeit ihrer Beschwerden. Zuletzt 
hatte sich die Patientin an ihn w~gen neuer Symptome gewendet, die 
der kundige Arzt nicht mehr auf locale Affection schieben konnte. Sie 
hatte die Geruchswahrnehmung völlig eingebüsst und wurde von ein 
oder zwei subjP.ctiYen Geruchsempfindungen fast unausgesetzt verfolgt . 
• \ empfand dieselben s·ehr peinlich, war ausserdem in ihrer Stimmung 
o·edrückt, müde. klaote über schweren Kopf, -rerminderte Esslust und 
Lei. tunw•unfähigkeit. 

Die juno-e Dame, die als Gouvernante im Hause eines Fabriks
<lirector im erweiterten Wien lebte, besuchte mich Yon Zeit zu Zeit 
in meiner Ordination stunde. Sie war Engländerin, von zarter Con-
titution. pigmentarm, bis auf die Affection der Nase gesund. Ihre 

fff ten Mittheilungen bestätigten die Angaben des Arztes. Sie litt 
an Yer timmung und Müdigkeit, wurde von subjectiYen Geruchs
empfintlunaen o·equil.lt, zeigte von hysterischen Symptomen eine ziemlich 
<leutli ·he, allgemeine Analgesie bei intacter Tastempfindlichkeit; die 
ne 'icht felder ergaben bei grober Prüfung (mit der Hand) keine Ein-
chränkung. Da Innere der ase war vollkommen analgisch und 

refi :xlo . Berührungen wurden Yerspürt, die Wahrnehmung diese· 
, 'inne 'Organe war sowohl für specifische, wie für andere Reize 
Ammoniak Es ig äure) aufgehoben. Der eitrige Nasenkatarrh befand 
·ich eben in einer Periode der Besserung. 

B i dem er'ten Bemühen, den Krankheitsfall Yerständlich w 
machen. mu::: ten sich die subjectiYen Geruchsempfindungen als ·wieder
k1 hr n<le Halluciuationen der Deutung Yon hysterischen Dauersymptomen 
füaen. Di Yer timmung war vielleicht der zu dem Trauma gehörige 
Aff et, uncl e nrn te ich ein Erlebniss finden lassen, bei dem diese 
.i tzt ubie ·tir o-ewordenen Gerüche objectiv gewesen waren; dieses 
Lrl bni'"' mu te da Trauma sein, als des ·en Symbole in der Erinnerung 
li · ierudrempfindungen wiederkehren. Vielleicht war es richtiger, 
1i wiederkehrenden Geruch"-Hallucinationen sammt der sie bealeitenden 

l b 

Y Pr, irnmuna. al ~\.equi rnlente des hysterischen Anfalls zu betrachten; 
li 1 ~ T·1 ur ,Yied rkehr nder Hallucinationen macht sie ja zur Holle von 
I , u ,r ·ymptom n ung eio-net. Darauf kam es in die.·em rudimentär 
a 1 gi>bil1let u Falle "·irklich nicht an; durchaus erforderJich war aber, 
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dass die subjectiven Geruchsempfindungen eine solche Specia1isinrng 
zeigten, wie sie ihrer Herkunft Yon einem ganz bestimmten realen 
Object entsprechen konnte. 

Diese Erwartung erfüllte sich alsbald. Auf meine Frage, was 
für ein Geruch sie zumeist verfolge, erhielt ich die Antwort: wie von 
yerbranntcr Mehlspeise. J eh brauchte a1so mu anzunehmen, es sei 
wirklich der Geruch verbrannter Mehlspeise, der in dem traumatisch 
wirksamen Erlebniss vorgekommen sei. Dass G ernchsernpfindungen zum 
Erinnerungssymbol von Traumen gewählt werden, ist zwar recht unge
wöhnlich, allein es lag nahe, einen Grund für diese Auswahl anzugeben. 
Die Kranke war mit eitriger Rhinitis beliaftet, darmn die Nase und 
deren Wahrnehmungen im Vordergi·und ihrer Aufmerksamkeit. Von 
den Lebensverhältnissen der Kranken wusste ich nur, dass in dem 
Hause, dessen zwei Kinder sie behii.tete, die Mutter fehle, die 
Yor einigen Jahren an acuter schwerer Erkrankung gestorben war. 

Ich beschloss also, den Geruch nach „ Yerbrannter Mehlspeise'" 
zum Ausgangspunkt der Analyse zu machen. Die Geschichte dieser Analyse 
will ich so erzählen, wie sie unter günstigeren Verhältnissen hätte Yor
fallen könnei~; thatsächlich dehnte sich, was eine einzige Sitzung hätte 
werden sollen, auf mehrere aus, da die Kranke mich nur in der 
Ordination besuchen konnte, wo ich ihr wenig Zeit zu widmen hatte, und 
zog sich ein einziges solches Gespräch über mehr als eine ,v oche, 
da ihre Pflichten ihr auch nicht gestatteten, den weiten Weg ron 
der Fabrik zu mir so oft zu machen. vVfr brachen also mitten in der 
Unterredung ab, um nächstes Mal den Faden an der nämlichen Stelle 
wieder aufzunehmen. 

Miss Lucy H. wurde nicht somnambul: als ich sie in Hypno ~· e 
zu versetzen versuchte. Ich verzichtete also auf den Somnambulismus 
und machte die ganze Analyse mit ihr in einem Zustande durch, der 
·ich vom normalen vielleicht überhaupt wenig unterschied. 

Ich muss mich über diesen Punkt in der Technik meines Yer
fahrens eingehender äussern. Als ich im Jahre 1889 · die . Kliniken 
von N an c y besuchte, hörte ich den Altmeister der Hypnose, den 
Dr. Liebe au 1 t, sagen: ,,Ja, wenn wir die Mittel be ässen, jedermann 
·onrnambul zn machen, wäre die hypnotische Heilmethode die mächtig "te 

Yon allen. i: Auf der Klinik ß er n h e i m's chien es fast, al gäbe e. 
wirklich eine olche Kunst und als könnte man sie Yon Bern heim 
lernen. Sobald ich aber diese Kunst an meinen eigenen Kranken zu 
üben versuchte, merkte ich, dass -wenig tens mein c n Kräften in clie..!er 
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Hin icht enge Schranken gezogen seien, und dass, wo ein Patient nicht 
nach 1-3 Versuchen somnambul wurde, ich auch kein Mittel 
be a s, ihn dazn zu machen. Der Procentsatz der Somnambulen blieb
aber in meiner ErfahrnnO' weit hinter dem von Bern heim angegebenen 
zurück. 

So stand ich vor der \\ ahl, entweder die kathartische Methode 
in den mei ten Fällen, die sich dazu eignen mochten, zu unterlassen,. 
oder den Ve:·such zu wagen, sie ansserhalb des Somnambulismus in 
leicllten und selb"t in zweifelhaften Fällen von hypnotischeT Beein
flu sung au zuüben. ·welchem Grad von Hypnose - nach einer der 
hiefür aufge:tellten Scalen - der nicht somnambule Zustand entsprach„ 
chien mir gleichgiW 6, da ja jede Richtung der SuggerirbaTkeit von 

tler anderen ohnedies unabhängig ist, und die Hervorrufung von 
Katalepsie, automatischen Bewegungen udgL für eine Erleichterung
in ler Erweckung YOn Yergessenen Erinnerungen, wie ich sie b:;:auchte, 
nicht präjudicirt. Ich gewöhnte mir auch bald die Vornahme jener 
Yer"nche ab, welche den Grad der Hypnose bestimmen sollen, da. 
<1ie'"'e in einer ganzen Reihe von Fällen den Widerstand der Kranken 
rege machten und mir das Zutrauen trübten, das ich für die wichtigere 
p ychi ehe Arbeit brauchte. U eberdiess war ich bald müde geworden, 
auf die Versicherung und den Befehl: ,, Sie werden schlafen, schlafen 
• 'ie :- immer wieder bei leichteren Graden von Hypnose den Einspruch 
zu hören: i, Aber Herr Doctor, ich schlafe ja nicht", um dann die allzu
heikle Cnterscheidung vorbringen zu müssen: ,,Ich meine ja nicht den 
o-ewöhn lichen , 'chlaf. ich meine die Hypnose. Sehen Sie, Sie si.t.1cl 
liypnothrt 1 'ie können ja die Augen nicht öfl:'Len udgl. U ebrigens 
hrauche ich den chlaf gar nicht" udgl. Ich bin selbst überzeugt, dass 
Yiele rn iner ollegen in der Psychotherapie sich aus diesen Schwierigkeiten 
.2.· "'chickter zu ziehen wi sen als ich; die mögen dann auch anders 
'erfahr n. Tch finde aber, wenn man in solcher HäufiO'keit darauf · 

b 

r drneu darf, ich dur h den Gebrauch einet) Wortes Verlegenheit zu 
hereiten. thut man besser daran, dem Wort und der Verlegenheit aus 
<1 m "\Yeo- zu o-ehen. V\ o also der erste Versuch nicht Somnambulismus 
otl r in n 1-rad ,·on Hypnose mit ausgesprochenen körperlichen Ver
ünclerungen au o-ab, da lie ich die Hypnose scheinbar fallen, yer
I'.11wt~ 1~ nr - 'oncentrirung" und ordnete die Rückenlage und willkür-
11 ·he1

_
1 

"\ r"chlu:., der Augen al. Mittel zur Erreichung dieser ·" Go11-
4· 

11 nrnno-" an. l ·h mag dabei mit leichter Mühe zu so tiefen Graden 
ler Hypn e gelangt ."'ein als es überhaupt erreichbar war. 
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Indem ich aber auf den Somnambulismus rerzichtete, beraubte 
ich mich vielleicht einer Vorbedingung, ohne welche die kathartische 
Methode unanwendbar schien. Sie beruhte ja darauf, dass die Kranken 
in dem veränderten Bewusstseinzustand solche Erinnerungen zur Ver
fügung hatten und solche Zusammenhänge erkannten, die in ihrem 
normalen BewustsRinzustand angeblich nicht vorhanden waren. Wo die 
somnambule Erweiterung des Gedächtnisses wegfiel, musste auch die 
Möglichkeit ausbleiben, eine Causalbeziehung herzustelleu, die der 
Kranke dem Arzt nicht als eine ihm bekannte entgegenbrachte, und 
gerade die pathogenen Erinnerungen sind es ja, "die dem Gedächtniss 
der Kranken in ihrem gewöhnlj eben psychischen Zustande fehlen oder 
nur höchst summarisch darin Yorhanden sind." (Vorl. Mittheilung.) 

Aus dieser neuen Verlegenheit half mir die Erinnerung, dHiss 
ich · B er n heim selbst den Beweis hatte erbringen sehen, die 
Erinnerungen des Somnambulismus seien im Wachzustand uur 
scheinbar Yergessen und liessen sich durch leichtes Mahnen, Yer
knüpft mit einem Handgriff, der einen andern Bewusstseinszustand 
m_arkiren sollte, wieder hervorrufen. Er hatte z. B. einer Somnam
bulen die negative Hallucination ertheilt, er sei njcht mehr anwesend, 
hatte sich dann auf die mannigfaltigsten Weisen und durcli schonungs
lose Angriffe ihr bemerkbar zu machen versucht. Es war nicht gelungen. 
Nachdem die Kranke erweckt war, verlangte er zu wisseu, vrns er mit 
ihr vorgenommen, während sje geglaubt babe, er sei nicht da. Sie gab 
erstaunt zur Antwort, sie wisse --ron nichts, aber er gab nicht nach, 
behauptete, sie würde sich an alles erinnern, legte ihr die Hand 
auf die Stirne, damit sie sich besänne, und siehe da, sie erzählte 
endlich alles, was sie im somnambulen Zustand angeblich nicht 
wahrgenommen und wovon sie im Wachzustand angeblich nicht 
gewusst hatte. 

Dieser erstaunliche und lehrreiche Versuch war mein Vorbil<l.. 
Ich beschloss von der Voraussetzung auszugehen, dass meine Patienten 
alles, was irgend von pathogener Bedeutung war, auch wussten, und 
dass es sich nur darum handle, ·ie zum Mittheilen zu nöthigen. Wenn 
ich also zu einem Punkt gekommen war, wo ich auf die Frage: " eit wann 
haben Sie dies Symptom? Oder, woher rührt e ?" die Antwort bekam: 
"Das wei sich wirklich nicht", so rerfnhr ich fol gendermaas en. Ich legte 
der Kranken die Hand auf die Stirne oder nahm ihren Kopf zwischen 
meine beiden Hände und sagte: "E wird Ihnen jetzt einfallen unter 
dem Druck meiner Hand. Im Augenblick, da ich mit dem Drnck auf-
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höre, werden Sie etwas vor sich sehen oder wird Ihnen etwas als 
Einfall durch den Kopf gehen, und das greifen Sie auf. Es ist das, 
was wir suchen. - ~ un, was haben Sie gesehei;. oder was ist Ihnen 
ein gefallen?" 

Als ich dieses Verfahren die ersten Male anwendete (es war 
nicht bei ~Iiss Lucy R.), war ich selbst erstaunt, dass es mir gerade das 
lieferte, was ich brauchte, und ich darf sagen, es hat mich seither 
kaum jemals im Stich gelassen, hat mir immfn- den Weg gezeigt: den 
meine Ausforschung zu gehen liatte, und hat mir ermöglicht, jede 
(lerartigE' Analyse ohne Somnambulismus zu Ende zu führen. Ich 
wurde allmählich so külm 1 dass ich den Patienten

1 
die zur Antwort 

o·aben: ., Ich sehe nichtf'" oder: .,l\Iir ist nichts eingefallen", erklärte: Das 
:"ei nit-ht möglich. Sie hätten gewiss das Richtige erfahren, nur glaubten 
ie nicht daran, dass es dc.tS sei, und hätten es verworfen. Ich würde 

tlie Procedur wiederholen, so oft sie wollten, sie würden jedesmal das-
elbe "ehen. Ich behielt in der That jedesmal Recht; die Kranken hatten 

noch nicht gelernt, ihre Kritik ruhen zu lassen, hatten die auftauchende 
Erinnerung oder den Einfall verworfen, weil sie ihn für unbrauchbar, 
für eine dazwi "chenkommende Störung hielten, und nachdem sie ihn 
mitgetheilt hatten1 ergab e sich jedesmal, dass es der richtige war. 
GelegE'ntlich bekam ich auch die Antwort, wenn ich die Mittheilung 
nach dem <lritten oder vierten Druck erzwungen hatte: ,,Ja, das habe 
irh "chon heim er~ten Mal gewnsst, aber gerade das habe ich nicht 
sao-en wollen", ouer „ ich habe gehofft, das wird es nicht sein." 

)Iüheroller war diese Art, das angeblich verengte Bewusstsein 
zu Prweitern, immerhin weit mehr als das Ausforschen im Sornnam
hnlismus. aber ie machte mich doch rom Somnambulismus unab
hü1wig und ge tattete mir eine Einsicht in die Motive, die häufig für 
«la .' "! Yerges en" rnn Erinnerungen ausschlaggebend sind. Ich kann 
1,ehanpten: diese" Yerge"sen ist oft ein beabsichtigtes, gewünschtes. 
1-> ist immer ein nur c h ein bar gelungenes. 

Yielleicht noch merkwürdiger ist mir erschienen, dass man 
ancr hlich lüng"t rerg-e: ... :"'ene Zahlen urnl Daten durch ein ähnliches 
VerfahrPn wiederbrin o-en und so eine un vermuthete Treue des Gedächt
ni _..,., Prwei:en kann. 

l>ie geringe .Al!. '\rnhl. die mau bei der Suche nach Zahlen und 
Dat n hat. ge ·hütet. nümlich, den aus der Lehre von der Aphasie 
l, ~annten .~at~ znr Hilfe zu nehmen, das· Erkennen· eine geringere 
1. 1~tmw de~· Uetlächtni.'~Ps ist als sich spontan besinnen. 
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~Ian sagt also dem Patienten, der sich nicht erinnern kann, in 
welchem Jahr, ~Ionat und an welchem Tag ein gewisses Ereigniss 
vorfiel, die Jahreszahlen, um die es sich handeln kann, dir- zwölf 
)Ionatsnamen, die 31 Zahlen der Monatstage vor und versichert ihm, 
dass bei der richtigen Zahl oder beim richtigen Namen sich seine
.Augen von selbst öffnen würden, oder dass er dabei fühlen werde, 
welche Zahl die richtige sei. In den allermeisten Fällen entscheiden 
sich dann die Kranken wirklich für ein bestimmtes Datum und häufig g·enug 
(so bei Frau Cecilie N.) liess sich durch vorhandene Aufzeichnungen aus 
jener Zeit nachweisen, dass das Datum richtig erkannt war. Andere Male 
und bei andern Kranken ergab sich aus dem Zusammenhang der
erinnerten Thatsachen, dass das so gefundene Datum unanfechtbar 
war. Die Kranke bemerkte z. B.. nachdem man ihr das durch „Aus
zählen" gewonnene Datum vorgehalten hatte: ,,Das ist ja der Geburts
tag des Vaters" und setzte dann fort: ,,Ja gewiss, weil es der Geburtstag 
des Vaters war, habe ich ja das Rreigniss (von dem wir sprachen) 
erwartet." 

Ich kann dieses Thema hier nur streifen. Der Schluss, den ich 
aus all diesen Erfahrungen zog, war der, dass die als pathogene· 
wichtigen Erlebnisse mit all ihren Nebenumständen treulich vom 
Gedächtni festgehalten werden, auch wo sie vergessen scheinen, wo 
dem Kranken die Fühigkeit fehlt, sich auf sie zu besinnen. 1 

1 Ich will als Beispiel für tlie oben geschilderte Technik cles Ausforschens. 
im nicht somnambulen Zustallll, a1so bei nicH erweitertem Bewusstsein, einen Fall 
erzählen, den ich gerade in clen letzten Tagen analysirt habe. Ich behandle eine 
Frau von 3 Jahren, die an Angstneurose (Agoraphobie, Todesangstanfällen u. dgl.) 
leiJct. Sie hat, wie so viele dieser Kranken, eine A 1.meigung zuzuge tchcn, tlass 
ie dieses Leiden in ihrem ehelichen Leben acquirirt hat, und möchte es gerne 

in ihre frühe Jugend zurückschieben. 'o berichtet sie mir, dass sie als 17jährige 
~Iäc1c11en deu ersten Anfall von Schwimlel mit Angst und Ohmnachtsgeföhl auf 
<1er Strasse ihrer kleinen Heirnathstadt bekommen hat, und dass diese Anfälle 
sich zeitweise wiederholt haben, bis sie vor wenigen Jahren dem jetzigen Leiden 
den Platz räumten. Ich vermuthe, dass diese ersten 8chwinc1elanfälle, bei denen 
sich t1ie Angst immer mehr verwischte, hysterische waren, und beschlies r . in die 
Analyse Llerselben einzugehen .. Sie weiss zunächst nur, dass dieser er te Anfall 
-ie überfiel, während sie ausgegangen war, in t1en Läden der Hauptstrasse Ein
küufc zu machen. - Was wo1lten Sie denn einkaufen? - Verschiedenes, ich 
glaube, für einen Ball, zu dem ich eingeladen war. - '\Yann ollte die, er .B.all 
stattfinden? - Es kommt mir vor, zwei Tage päter. - Da mu. s <loch enng-c 
Tage vorher etwas vorgefallen ein, was , 'ie aufregte, wa ~ Ihnen einen Ein~rn k 
machte. - Ich weiss ab<'r nichts, es sincl 21 Jahre her. - Da. macht mchts ,. 
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Ich kehre nach dieser langen, aber unabweisbaren Abschweifung 
zur Geschichte von 1\Iiss Lucy R. zurück. Sie wurde also beim Ver
such der Hypnose nicht somnambul, sondern lag l)loss ruhig da in . 

;ie werden sich doch erinnern. Ich drücke auf Ihren Kopf, und wenn ich mit dem 
Druck nachlasse, werden ~ie an etwas denken oder werden etwas sehen; dns 
sagen Sie lann ....... Ich nehme die Procedur vor; sie schweigt aber - Nun, . 
ist Ihnen nichts eingefallen? - Ich habe an etwas gedacht, aber das kann doch 
keiuen Zusammenhang damit haben. - Sagen Sie's nur. - Ich habe an eine 
Freum1in gedacht, ein junges Mädchen, die gestorben ist; aber die ist gestorben. 
wie ich 1 ~ Jahre alt war, also ein Jahr später. - Wir werden .sehen, bleib en wir 
jetzt dabei. Wa war mit dieser Freundin? - Ihr Tod hat mich sehr erschüttert. 
weil ich viel mit ihr verkehrte. Einige Wochen vorher war ein anderes junges 
lädchen gestorben . das bat viel Aufsehen in der Stadt gemacht; also dann war 

e doch, wie ich 17 Jahre alt war. - Sehen Sie, ich habe Ihnen gesagt, man 
kann ich auf die Dinge verlassen, die einem unter dem Druck der Hand einfallen. 
N tm aber erinnern Sie sich, was für ein Gedanke war dabei, als Sie den Schwindel
anfall auf der Strasse bekamen? - Es war gar kein Gedanke dabei, _nur ein 
"'chwinc1el. - Das ist nicht möglich, solche Zustände· gibt es nicht ohne eine 
begleitende Idee. I ch wenle wieder clrLicken, und der Gedanke von damals wird 
Ihnen wiederkommen. - .Also was ist Ihnen eingefallen? - Mir ist eingefallen: 
Jetzt bin ich die Dritte. - Was heisst das? - Ich muss bei dem Schwindel
anfall gedacht haben: Jetzt sterbe ieh auch wie die beiden andern jungen J\fäd-
1.:hen. - Da war also die IJee; Bie haben bei dem Anfall an die Freundin 
gedacht. Da rnu Ilrnen al:So ihr Tod einen grossen Eindruck gemacht haben. -
Ja gewi - , ich erinnere mich jetzt, wie ich von dem Todesfalle gehört habe, waT 
e- mir chreckli ch, dass ich auf einen Ball gehen soll, während sia todt ist. Aber 
ich habe mich o auf den Ball gefreut und war so beschäftigt mit der Einladung; 
ich habe gar nicht an das traurige Ereigniss denken ·wollen. (Man bemerke hier 
tlir ab~ichtliche Yerdräno-uno- aus dem Bewusstsein welche die Erinneru1w an die 
Freundin pathogen macl~t.) 

0 

' 

0 

Der Anfall ist jetzt einigerrnaassen aufgeklärt, ich bedarf aber noch eines 
occa ionelleit Iomente , welches die Erinnerung gerade damals provocirt, und 
bilde mir darüber eine zufällig glückliche Vermuthung. - Sie erinnern sich genau, 
~lurch welche ,:tra e ie damals gegangen sind? - Freilich, die Hauptstrasse mit 
ihren alten Häu ern, ich ehe sie vor mir. - Nuu, und wo hatte die Freundin 

t>~·ohn_t . ~ In der elben Strasse, ich war eben vorbeigegangen, zwei Häuser 
weiter 1 t nur Jer Anfall gekommen. - Dann hat Sie also das Haus, während Sie 
rnrl eigingen, an die toclte Freundin erinnert und der Contrast, von dem Sie 
tlamal nicht wi sen wollten, ie neuerdings gepackt. 

Ich o-ebe mich noch immer nicht zufrieden. Vielleicht war doch noch etwas 
.anJ_e~e im 'piel was bei dem bis dahin normalen Mädchen die hysterische. Dis-
11 lti 11 . w~u:ho-eru!en oder Yerstärkt hat. Meine Vermuthungen lenken sich auf 
,l;~- pen~. h ehe t nwohlsein als ein dazu geeignetes Moment, und ich frage: 
'\\ 

1
' ·_en 1 , wa:m in dem Monat die Periode kam? - Sie wird unwillig: Das 

oll 1 'h aul'h noch wi~ en? Ich weiss nur, sie war um diese Zeit sehr selten un<l 
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irgend einem Grade leichterer Beeinflussung, die Augen stetig ge 
schlossen, die Miene etwas starr, ohne mit einem Glied zu rühren. 
Ich fragte sie, ob sie sich erinnere, bei welchem Anlass die Geruchs
empfindung der verbrannten Mehlspeise entstanden sei. - 0 ja, das 
weiss ich ganz genau. Es war vor ungefähr zwei Monaten, zwei Tage 
ror meinem Geburtstag. Ich war mit den Kindern im Schulzimmer 
und spielte mit ihnen (zwei Mädchen) Kochen, da wurde ein Brief 
hereingebracht, den der Briefträger eben abgegeben hatte. Ich erkannte 
an Poststempel und Handschrift, · dass der Brief von meiner Mutter in 
Glasgow sei, wollte ihn öffnen und lesen. Da kamen die Kinder auf 
mich los gestürzt, rissen mir den Brief aus der Hand und riefen: .r~ ein, 
Du darfst ihn jetzt nicht lesen, er ist gewiss für Deinen Geburtstag, 
wir werden ihn Dir aufheben. Während die Kinder so um mich 
spielten, verbreitete sich plötzlich ein intensiver Geruch. Die Kinder 
hatten die Mehlspeise, die sie kochten, im Stiche gelassen, und die 
war angebrannt. Seit damals verfolgt mich dieser Geruch, er ist 
eigentlich immer da und wird stärker bei Aufregung. 

Sie sehen diese Scene deutlich vor sich? - Greifbar, wie ich 
sie erlebt habe. - Was konnte Sie denn clarau so aufregen? - Es 
rührte mich, dass die Kinder so zärtlich gegen mich waren. -- ,V-aren 
ie das nicht immer? - Ja, aber gerade, als ich den Brief der 

1Iutter bekam. - Ich verstehe nicht, inwiefern die Zärtlichkeit der 
Kleinen und der Brief der Mutter einen Uontrast ergeben habrn 
sollen, den Sie doch anzudeuten scheinen. - Ich hatte nämlich die 
Absicht, zu meiner Mutter zu reisen, und da fiel es mir so schwer 

sehr unregelmässig. Wie ich 17 Jahre alt war, hatte ich sie nur einmal. - Al 'O, 

wir werden auszählen, wann dieses eine Mal war. - Sie entscheidet sich beim 
Auszählen mit Sicherheit för einen Monat und schwankt zwischen zwei Tagen 
unmittelbar vor einem baturn, das einem fixen Festtag angehört. - t:ltimmt da~ 
irgendwie mit der Zeit des Balles? - Sie antwc.rtet kleinlaut: Der Ball war - an 
clem Feiertag. Und jetzt erinnere ich mich auch, es hat mir einen Eindruck 
gemacht, dass die einzige Periode, <lie ich in diesem Jahr hatte, gernde vor dem 
Ball kommen musste. Es war <ler erste, zu dem ich geladen war. 

1\Ian kann sich jetzt den Zusamn~enhang der Begebenheiten nn chwer 
r"construiren und sieht jn den Mechanismus die es h_y terischen A.nfalles hinein. 
Dieses Ergelmiss ~ ar freilich mühselig genug gewonnen und bedurfte des vollen 
Zutrauens in die Technik von meiner Seite und einzelner leitender Einfälle, um 
solche Einzelheiten eines verge.·senen Erlebni ses na~h 21 Jahren bei einer 
uncrläubigen, eigentlich wachen Pati~ntin wicderzucrwecken. Dann auer timmt' 

Alles zusammen. 

Breuer u. Freud, Studien. 7 
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anf's Herz, diese lieben Kinder zu nrlassen: ,vas · ist's mit Ihrer 
J\Iutter ~ Lebt sie wohl so einsam un~ hat Sie zu sich beschieden? 
Oder war sie krank um diese Zeit und Sie erwarteten Nachricht Yon 
ihr·~ - Nein, sie ist kränklich, aber nicht gerade krank und hat eine 
Ge ellschafterin bri sich. - "'\Yarum mussten Sie also die Kinder 
yerlassen? - Es war im Hanse nicht mehr auszuhalten. Die Haus
hälterin, cli.e Köchin und die Französin scheinen geglaubt' zu haben, 
das ich mich in meiner Stellung überhebe, haben sich zu einer 
kleinen Intrigue gegen mich yereinigt, dem Grosspapa ( der Kinder) 
alles Mögliche über mich hinterbracht, und ich fand an den beiden· 
Herren 11icht die Stütze, die ich erwartet hatte, als ich bei ihnen 
Klage führte. Darauf habe ich dem Herrn Director ( dem Vater der 
Kinder) rnei11e Demission angeboten, er antwortete sehr freundlich, 
i ·h sollte es mir doch zwei ·wochen überlegen, ehe ich ihm meinen 
clefinitinn Entschlus mittheilte. In dieser Zeit der Schwebe war 
ich damal : ich glaubte, ich würde das Haus verlassen. Ich bin 

either geblieben. - Und fesselte Sie etwas Besonderes an die Kinder 
au. er deren Zärtlichkeit gegen Sie? - Ja, ich hatte der Mutter, 
die eine entfernte Verwandte meiner Mutter war, auf ihrem Todten
hette ,er~ prod1e11, da s ich mich der Kleinen mit allen Kräften an
nehmen. das· ich sie nicht verlassen und ihnen die Mutter ersetzen 
,nnle. Die es Versprechen hatte ich gebrochen, als ich gekündigt hatte. 

1
0 schien denn die Analyse der subjectiven Geruchsempfindung 

,ullenclet; dieselbe war in der That dereinst eine objective gewesen, 
und zwar inni~ a ociirt mit einem Erlebniss, einer }deinen Scene, in 
"·el ·her wider treitende Affecte einander entgegengetreten waren, das 
Bedauern. die e Kinder zu -verlassen, und die Kränkungen, welche sie 
doch zu die.-em Entschlu se drängten. Der Brief der Multer hatte sie 
lieg-reiflicherwei e an die Moti re zu diesem Entschluss erinnert, da 

ie ,on hier zu ihrer Mutter zu gehen geda;;hte. Der Conflict der 
tre te hatte den Moment zum Trauma erhoben, und als Symbol des 

frnuma. i.rnr ihr die damit Yerbundene Geruchsempfindung geblieben. 
E-- bedurfte noch d r Erklärung dafür, dass sie von all den sinnlichen 
'Wahrnrhmungen jener i cene o-eracle den einen Geruch zum Symbol aus
<rewühlt hatte. Ich war aber chon darauf Yorbereitet die chronische 
Erkrankuncr ihrer Tase für die e Erklärung zu ~rerwerten. Auf 
rn in directe Frao·en gah ie auch an, sie hätte gerade zu dieser Zeit 
wi der an einem heftigen Schnupfen gelitten, dass sie kaum etwas 
r 1 ·h. D n U rud1 der Hrbrannten Mehlspeise nahm sie aber in 
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ihrer Erregung doch wahr, er durchbrach die organisch begründete 
Anosmie. 

Ich gab mich mit der so erreichten Aufklärung nicht zufrieden. 
Es klang ja alles recht plausibel, aber es fehlte mir etwas, ein an
nehmbarer Grund, wesshalb diese Reihe von Erregungen und dieser 
Widerstreit der Affecte gerade zur Hysterie geführt haben musste. 
Warum blieb das Ganze nicht auf dem Boden des normalen psychi
schen Lebens? Mjt anderen vVorten, woher die Berechtiguug zu der 
hier vorliegenden Conversion? Warum erinnerte sie sich nicht be
ständig an die Scene selbst, anstatt an die mit ihr verknüpfte Sen
sation, die sie als Symbol für die Erinnerung bevorzugte? Solche 
Fragen mochten vorwitzig und überflüssig sein, wo es sich um eine 
alte Hysterica handelte, welcher jener Mechanismus der Conversion 
habituell war. Dieses Mädchen hatte aber erst bei diesem Trauma 
oder wenigstens bei dieser kleinen Leidensgeschichte Hysterie acquirirt. 

Nun wusste ich bereits aus der Analyse ähnlicher Fälle, dass, 
wo Hysterie neu acquirirt werden soll, eine psychische Bedingung 
hieför unerlässlich ist, nämlich, dass eine Vorstellung absichtlich 

· aus dem Bewusstsein -rerdrängt, von der associatiYen Ver
arbeitung ausgeschlossen werde. 

In dieser absichtlichen Verdrängung erblicke ich auch den Grund 
für die Conversion der Erregungs~umme, sei sie eine totale oder 
partielle. Die Erregungssumme, die nicht in psychische Association 
treten soll, findet umso eher den falschen Weg zu einer körper
lichen Innervation. Grund der Verdrängung selbst konnte nur eine 
Unlustempfindung sein, die Unverträglichkeit der einen zu ver
drängenden Idee mit der herrschenden Vorstellungsmasse des Ich. 
Die verdrängte Vorstellung rächt sich aber cbdurch, dass sie pa
thogen •wird. 

Ich zog also daraus, dass Miss Lucy R. in jenem Moment der 
hysterischen Conversion verfallen war, den Schluss, dass unter den 
Vorau "Setzungen jenes Traumas eine sein müsse, die sie absichtlich 
im Unklaren lassen wolle, die sie sich bemühe zu vergessen. Nahm 
ich die Zärtlichkeit für die Kinder und die Empfindlichkeit o·egen 
die andern Personen des Haushaltes zmammen, so liess dies alles nur 
eine Deutung zu. Ich hatte den Muth, der Patientin die e Deutung 
mitzutheilen. Ich sagte ihr: ,,Ich glaube nicht, dass diess alle Gründe 
für Ihre Empfindung gegen die beiden Kinder sind; ich Yennuthe 
Tielmehr, dass Sie in Ihren Herrn, den Director, -rerliebt sind, Yiel-

,* 
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leicht. ohne es selb t zu wissen, dass Sie die Hoffnung in sich nähren, 
thatsächlich die Stelle der Mutter eh1zunehmen, und dazu kommt noch, 
dass Sie so empfindlich gegen die Dienstleute geworden sind, mit 
denen Sie Jahre lang friedlich zusammengelebt haben. Sie fürchten, 
dass diese etwa Yon Ihrer Hoffnung merken und Sie darüber ver~ 

·putten werden." 
Ihre Antwort war in ihrer wortkargen Weise: Ja, ich glaube, es 

ist so. - '\Venn Sie aber wussten, dass Sie den Director lieben, 
warum haben Sie es mir nicht gesagt? - Ich wusste es ja nicht 
oder be ser, ich wollte es nicht wissen, wollte es mir aus dem Kopf 
8chlagen, nie mehr daran denken; ich glaube, es ist mir auch in 

ller letzten Zeit gelungen. 1 

'\Yarnm wollten Sie sich diese N eignng nicht eingestehen? 
, 

1chämten Sie ich dessen, dass Sie einen Mann lieben sollten? --
0. nein. ich bin nicht unverständig prüde; für Empfindungen ist man 
ja überhaupt nicht verantwortlich. Es war mir nur darum peinlich, 
weil es der Herr i t, in dessen Dienst ich stehe, in dessen Haus ich 
]ebe. gegen den ich nicht ,,,ie gegen einen andern die vo1le Unab
häno·i~keit in mir fühle. Und weil ich ein armes Mädchen und er 
ein reicher )Iann ans vornehmer Familie ist; man würde mich ja 
an...;laclien. ,renn man etwas davon ahnte. 

Ich finde nun keinen Wide,stancl, die Entstehung dieser Neigung 
zn beleuchten. ie erzählt. sie habe die ersten Jahre arglos in dem 
lii.rn~e gelebt und ihre Pflichten erfüllt, ohne auf unerfüllbare Wünsche 
zu komm n. Einmal aber begann der ernste, überbeschäftigte, sonst 
immer O'egen sie re ·ervirte Herr ein Gespräch mit ihr über die 

1 Eine and 'l'l' und bessere Schilderung des eigenthümlichen Zustandes, in 
dem man etwa wei s und gleichzeitig nicht weiss, konnte ich nie erzielen. 
:\fan kann da' offenbar nur verstehen, wenn man sich selbst in solch einem Zu
.. tan l lwfunden hat. Ich verfüge über eine sehr auffällige Erinnerung dieser Art, 
di mir lebhaft vor ~\..ugen steht. Wenn ich mich uemühe, mich zu erinnern, was 
damal, in mir ,orginO", o i t meine Ausbeute recht armselig. Ich sah damals 
rtwa' . wa mir (l'ar nicht in die Erwartung -passte, und liess mich durch das 
h"_ehene llicht im }Iin<le ten in meiner bestimmten Absicht beirren während doch 
dil' · ,y ahrnelnnung meine ~\.L icht hätte aufheben sollen. Ich ~urde mir des 
""i,l,•1-;:prnche nicht bewu. t, und ebensowenig merkte ich etwas von dem A:ffect 
d •r Alrto ~ung, der doch unzweifelhaft Schuld daran war, dass jene Wahrnehmung 
zu gar k ·iuer p ychi chen Geltung gelangte. Ich war mit jener Blindheit bei 
-"hent1en .\.ngen ge clllagen. die man an. Müttern gegen ihre Töchter, an Männern 
!!'egi'n ihre Ehefrauen. an Herri-chern gegen ihre Günstlinge so sehr bewundert. 
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Erfordernisse der Kindererziehung. Er wurde weicher und herzlicher 
als gewöhnlich, sagte ihr, wie sehr er bei der Pflege seiner verwaisten 
Kinder auf sie rechne und blickte sie dabei besonders an ... In diesem 
Moment begann sie ihn zu lieben und beschäftigte sich selbst gerne 
mit der erfreulichen Hoffnung, die sie aus jenem Gespräch geschöpft 
hatte. Erst, als dann nichts mehr nachfolgte, als trotz ihres Wartens und 
Harrens keine zweite Stunde von vertraulichem Gedankenaustausch 
kam, beschloss sie, sich die Sache aus dem Sinn zu schlagen. Sie 
gibt mir ganz Recht, dass jener Blick im ZusRmmenhange des 
Gespräches wohl dem Andenken seiner verstorbenen Frau gegolten hat, 
ist sich auch völlig klar darüber, dass ihre Neigung völlig aussichtslos ist. 

Ich erwartete von diesem Gespräch eine gründliche Aenderung 
ihres Zustandes, diese blieb aber ein::;tweilen aus. Sie war weiterhin 
gedrückt und verstimmt; eine hydropathische Cur, die ich sie gleich
zeitig nehmen liess, frischte sie des Morgens ein wenig auf; der Geruch 
der verbrannten Mehlspeise war nicht völlig geschwunden, ·wohl aber 
seltener und schwächer geworden; er kam, wie sie sagte, nur, wenn sie 
sehr aufgeregt war. 

Das Fortbestehen dieses Erinnerungssymbols liess mich vermuthen, 
dass dasselbe ausser der Hauptscene die Vertretung der vielen kleinen 
N ebentraumen auf sich genommen, und so forschten wir denn nach 
a1lem, was sonst mit der Scene der verbrannten Mehlspeise in 
Zusammrnhang stehen mochte, gingen das Thema der häuslichen 
Reibungen, des Benehmens des Grossvaters u. a. durch. Dabei schwand 
die Empfindung des brenzlichen Geruches irnrn,er mehr. Auch eine längere 
Unterbrechung fiel in diese Zeit. verursacht durch neuerliche Erkrankung 
<ler __._ ase, die jetzt zur Entdeckung der Caries des Siebbeines führte. 

Als sie wiederkam, berichtete sie auch, dass ·weihnachten ihr so 
zahlreiche . Geschenke von Seiten der beiden Herren und selbst Yon 
den Dienstleuten des Hauses gebracht habe, als ob alle bestrebt 
seien, sie zu versöhnen und die Erinnerung an die Conflicte der letzten 
Monate bei ihr zu verwischen. Dies offenkundige Entgegenkommen habe 
ihr aber keinen Eindruck gemacht. 

Als ich wieder ein anderes Mal nach dem Geruch der Ycr
hrannten Mehlspeise fragte, bekam ich die Auskunft, der sei zwar 
ganz gesehwunden, allein an einer Stelle ql üle ie ein anderer und 
ähnlicher Geruch, wie von Cigarrenrauch. Derselbe ·ei wohl auch früher 
dagewe en, aber wie gedeckt durch den Geruch der :'.\fehl pei:e. J etzt 

ei er rein herrorgetreten. 
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Ich war nicht sehr befriedigt von dem Erfolge meiner Therapie. 
Da ·war al o eingetroffen, was man einer bloss symptomatischen Therapie 
immer zur Last legt; man hatte ein Symptom weggenommen, blos 
damit ein neues an die freie Stelle rücken könne. Indess machte ich 
mich bereitwillig an die analytische Beseitigung dieses neuen Erinnerungs-
ymbols. 

Diesmal wusste sie aber nicht, woher die subjective Geruchs
empfindung tamrne. bei welcher wichtigen Gelegenheit sie eine objectfre 
gewe en ei. ,,Es wird täglich geraucht bei uns", meinte sie; ,,ich weiss 
,virklich nicht, ob der Geruch, den ich verspüre, eine besondere 
Gelegenheit bedeutet." Ich beharrte nun darauf, dass sie versuchei sich 
unt-:n- dem Drucke meiner Hand zu erinnern. Ich habe schon erwähnt, 
da -· s ihre Erinnerungen plastische Lebhaftigkeit hatten, dass sie eine 
„Yi uelle" war. In der That tauchte unter meinem Drängen ein Bild 
in ihr auf. anfang zögernd und nur stückweise. Es war das Speise
zimmer ihres Hauses, in dem sie mit den Kindern wartet, bis die 
Herren aus der Fabrik zum Mittagsmal kommen. - Jetzt sitzen ·wir alle 
um den Ti eh herum : die Herren, die Französin, die Haushälterin, 
die Kinder und ich. Das ist aber wie alle Tage - Sehen Sie nur 
weiter auf da Bild hin, es wird sich entwickeln und specialisiren. 
- Ja, e i t ein Gast da, der Oberbuchhalter, ein alter Herr, der · die 
Kinder liebt wie eigene Enkel, aber der kommt so oft zu Mittag, das · 
d auch nichts Be onderes. - Haben Sie nur Geduld, blicken Sie 
immer nur auf das Bild, es wird gewiss etwas vorgehen. - Es geht 
ni ·ht ,or. .. \Yir tehen vorn Tisch auf, die Kinder sollen sich ver
ab " ·hieden und gehen dann mit uns wie alle Tage in den zweiten 
,Jtock. - ~Tun? - Es ist doch eine besondere Gelegenheit, ich erkenne 
die 

1
cene jetzt. ,Yie die Kinder ich verabschieden, will der Oberbuch

halter ie kü ' en. Der Herr fährt auf und schreit ihn geradezu an . 
• ~ ~icht die Kinder kü sen." Dabei gibt es mir wie einen Stich in's Herz, 
unll da die H rren schon rauchen, bleibt mir der Cigarrenrauch im 
1{e1liichtni s. 

Die "ar al o die zweite, tieferliegende Scene, die als Trauma 
!!e"'irkt und ein Erinnerung symbol hinterlassen hatte. Woher rührte 
i h r tlie ,Yirk amkeit dieser Scene? - Ich fragte: Was ist der Zeit 
nach früh r. diese cene oder die mit der verbrannten Mehlspeise? -

i letzt cene i t die frühere, und zwar um fast zwei Monate. -
~ arnm hat Ihnen denn einen Stich bei dieser Abwehr des Vaters 

ge 'eben? Der Yenr i" richtete ich doch nicht gegen Sie? - Es war 
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doch nicht recht, einen alten Herrn so anzufahren, der ein lieber 
Freund und noch dazu Gast ist. Man kann das ja auch ruhig sagen. 
- Also hat Sie nur die heftige Form Ihres Herrn verletzt? Haben 
Sie sich vielleicht für ihn genirt oder haben Sie gedacht, wenn er 
wegen einer solchen Kleinigkeit so heftig sein kann mit einem alten 
Freunde und Gast, wie wäre er es erst mit mir, wenn ich seine Frau 
wäre? - Nein, das ist es nicht. - Es war aber doch wegen der 
Heftigkeit? - Ja, wegen des Küssens der Kinder, das hat er nie gemocht. 
- Und nun taucht wieder unter dem Drucke meiner Hand die 
Erinnerung an eine noch ältere Scene auf, die das eigentlich wirksame 
Trauma war, und die auch der Scene mit dem Oberbuchhalter die 
traumatische Wirksamkeit verliehen hatte. 

Es hatte sich wieder einige Monate vorher zugetragen, dass eine be
freundete Dame auf Besuch kam, die beim Abschied beide Kinder 
auf den Mund küsste. Der Vater, der dabei stand, überwand sich wohl, 
der Dame niehts zu sagen, aber nach ihrem Fortgehen brach sein 
Zorn über die unglückliche Erzieherin los. Er erklärte ihr, er mache 
-·ie dafür verantwortlich, wenn jemand die Kinder auf den Mund küsse; 
es sei ihre Pflicht, es nicht zu dulden, und. sie sei pflichtvergessen, 
wenn sie es zulasse. Wenn es noch einmal geschähe, würde er die 
Erziehung der Kinder anderen Händen anvertrauen. Es war die Zeit, 
als sie sich noch geliebt glaubte und auf eine Wiederholung jenei:l 
ersten freundlichen Gespräches wartete. Diese Scene knickte ihre 
Hoffnungen. Sie sagte sich: wenn er wegen einer , o geringen Sache, 
und wo ich überdies ganz unschuldig bin, so auf mich losfahren kairn, 
mir solche Drohungen sagen kann, so habe ich mich geirrt, so hat er 
nie eine. wärmere Empfindung für mich gehabt. Die würde ihn Rücksicht 
gelehrt haben. - Offenbar war es die Erinnerung an diese peinliche 
Scene, die ihr kam, als der Oberbuchhalter die Kinder kü -·seu wollte 
und dafür vom Vater zurecht gewiesen wurde. 

Als Miss Lucy mich zwei Tage nach dieirnr letzten Analyse 
wieder besuchte, musste ich sie fragen, was mit ihr Erfreuliche Yor
gegangen sei. 

Sie war wie verwandelt, lächelte und trug den Kopf hoch. Einen 
Augenblick dachte ich daran, ich hätte doch die Yerhältni e irrig 
beurtheilt und aus der Gouvernante der Kinder i jetzt die Braut 
des Directors geworden. Aber sie wehrte meine Vennuthuno·e11 ab: 
„Es ist gar nichts vorgegangen. Sie kennen mi ·h eben nicht ie habe1t 
mich nur krank und Yer"timmt gesehen. Ich bin ,• on t immer so heiter. 
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.. \Yie ich ge. tern früh erwacht hin, war der Druck ron mir genommen, 
und either bin ich wohl. - Cnd wie denken Sie über Ihre Aussichten 
im Hanse? - Ich hin ganz klar, ich weiss, dass ich keine habe, und 
werde nirht mwlücklich darüber , ein. - Gnd ·werden Sie sich jetzt mit b 

tl n Hausleuten -vertragen? - Ich glaube, da hat meine Empfindlichkeit 
das ~Iei, te dazu gethan. - Und lieben Sie den Director noch? -
Gewi s. frh liebe ihn, aber das macht mir weiter nichts. Man kann ja 
bei ich denkeu und empfinden, was man will. 

Ich unter" uchte jetzt ihre Xase und fand die Schmerz- und 
Reflexempfindlichkeit fa" t Yöllig wiedergekehrt; sie unterschied auch 
G ·rüche. aber un~icher und nur wenn sie intensirer waren. Ich mus 
aher dahingr,·tellt la en, in wieweit an dieser Anosmie die Erkrankung 
d, r -'- a e betheili ot war. 

Die ganze Behandlung hatte sich über 9 ·wochen erstreckt. 
4- Monate , püter traf ich die Patientin zufällig in einer un ·erer 
, 'ommerfri eben. 1ie ·war heiter und bestätigte die Fortdauer ihres 
"\Yohlbefinden.' . 

Epikrise. 

J eh mücp.te den hier erzählten Krankheitsfall nicht gering schätzen, 
"PmH.dei<.: h er riner kleinen und leichten H:rsterie entspricht und nur 
üher wenige ymptome Yerfügt. Vielmehr erscheint es mir lehrreich, 
1la, auch eine okhe. als K eurose armselige Erkrankung so Yieler 
p. Y ·hi eh r Yorau, setzungen bedarf, und bei eingehenderer Würdigung 
die r rrankenge chiclite bin ich yersucht, sie als vorbildlich für einen 
Typu d r Hy ·terie hinzu tellen, nämlich für die Form von Hysterie, die 
„trn·h eine nicht hereditär belastete Person durch dazu g e e i g 11 et e 
Erlebni e erwerben kann. "'!vVohlgemerkt, ich spreche nicht Yon einer 
Hy:teri . l1ie unabhängig Yon jeder Disposition wäre; eine solche gibt 
,~~ wnlwcheinlü:h nicht, aber von solcher Art von Disposition sprechen 
, ir er. t. wenn die Per on hysterisch geworden ist; sie ist vorher durch 
11icht bezeu!,!.t gewe en. _J europathische Disposition, wie man sie ge-
"···,hnlich , r:teht, i t etwas anderes; sie ist bereits vor der Erkrankung 
dnrch da" :uaa hereditärer Belastung oder die Summe individueller 
P ~· ·hi ·her ~\bnormitäten bestimmt. Yon diesen beiden Momenten war 
hei :\Ii · Lu ~ R.. weit ich unterrichtet bin, nichts nachzuweisen. Ihre 
l ~· tni darf al o eine acquirirte genaunt werden und setzt nichts 
,Piter Yorau al · die wahr chein]ich sehr Yerhreitete Eio·nmw - H vsterie 

:::, 0 ~ 

zu a ·quiriren, deren Uharakteri;·tik wir noch kaum auf der Spur sind. 
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Jn solchen Fällen fällt aber das Hauptgewicht auf die Natur des 
Traumas, natürlich im Zusammenhalt mit der Reaction der Person 
gegen das Trauma. Es zeigt sich als unerlässliche Bedingung für die 
Erwerbung der Hysterie, dass zwischen dem Ich und einer an dasselbe 
herantretenden Vorstellung das Verhältniss der Unverträglichkeit entsteht. 
Ich hoffe an anderer Stelle zeigen zu können, wie verschiedene neurotische 
Störungen aus den verschiedenen Verfahren hervorgehen, welche das 
„Ich" einschlägt, um sich von jener Unverträglichkeit zu befreien. Die 
hysterische Art der Abwehr - zu welcher eben eine besondere Eignung 
erfordert wird - besteht nun in der Co n \' er s i o n der Erregung in eine 
körperliche Innervation, nnd der Gewinn dabei ist der, dass die un
Yerträgliche Vorstellung aus dem Ichbewusstsein gedrängt ist. Dafür 
enthiilt das Ichbewusstsein die durch Conversion entstandene körper
liche Reminiscenz, - in unserem Falle die subjecti ven Geruchsempfin · 
dnngen -, und leidet unter dem Affect, der sich mehr oder minder 
deutlich gerade an diese Reminiscenzen knüpft. Die Situation, die so 
geschaffen wird, ist nun nicht weiter veränderlich. da durch Verdrän
gung und Conversion <ler vViderspruch aufgehoben ist, der zur 
Erledigung des Affectes aufgefordert hätte. So entspricht der 
Mechanismus, der die Hysterie erzeugt, einerseits einem Acte mo
ralischer Zaghaftigkeit, andererseits stellt er sich als eine Schutz
einrichtung dar, die dem Ich zu Gebote steht. Es gibt Fälle genug, 
in denen man zugestehen muss, die Abwehr des Erregungszuwachses 
durch Production von Hysterie sei auch dermalen das Zweckmässigste 
ge,resen; häufiger wird man natürlich zum Schlusse gelangen, dass 
ein grösseres Maass von moralischem Muth ein Vortheil für das Jndi
viduum gewesen Wäre. 

Der eigentlich traumatische Moment jst demnach jener, in dem 
der Widers-pruch sich dem Ich aufdrängt und dieses die Verweisung 
der widersprechenden Vorstellung beschliesst. Durch solche Verweisung 
wird letztere nicht zunichte gemacht, sondern hloss in's Unbewusste 
gedrängt; findet dieser Vorgang zum ersten Male sb:1tt, so ist hiemit 
ein Kern und Krystallisationsmittelpunkt für die Bildung einer \'Om 

Ich getrennten psychischen Gruppe gegeben, um den sich in weiterer 
Folge alles sammelt, was die Annahme der widerstreitenden Yorstellung 
zur Voraussetzung hätte. Die Spaltung des Bewu" tseins in die,·en 
Fällen acquirirter Hysterie ist somit eine gewollte, absichtliche, oft 
wenig tens durch einen Willkiiract eingeleitete. Eio-entlich ge 'Chieht 
etwas anderes, als da· IndiYiduum beabsichtigt; e möchte eine Yor-
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tellung aufheben. als ob sie gar nie angelangt wäre; es gelingt ihm 
aber niu, ie psychisch zu isoliren. 

In der Geschichte unserer Patientin eucspricht der traumatische 
~loment jener Scene, die ihr der Director wegen des Küssens der 
Kinder machte. Diese Scene bleibt aber einstweilen ohne sichtliche
""\Yirkung. -rielleicht da s Verstimmung und Empfindlichkeit damit be
g·annen, ili11 weis nichts darüber - ; die hysterischen Symptome ent-
tanclen erst später in Momenten, welche man als „auxiliäre" bezeichnen 

kann. und die man dadurch charakterisiren möchte, dass in ihnen zeit
weilig die beiden getrennten psychischen Gruppen zusammenfliessen, 
wie im erweiterten somnambulen Bewusstsein. Der erste dieser 
~Iomente. in denen die Conversion stattfand, war bei Miss Lucy R. die 
, 'cene bei Ti •ehe. als der Oberbuchhalter die Kinder küssen wollte. 
Hier ·pielte die traumatische Erinnerung mit und sie benahm sich so, 
,11-, hätte ie nicht alles, was sich auf ihre Neigung zu ihrem Herrn 
b zoo-. Yon ich gethan. In anderen Krankengeschichten fallen diese
rer chiedenen Momente zusammen, die Conversion geschieht unmittel-
1,ar unter Ller Einwirkung des Traumas. 

Der zweite auxiliäre :;\foment wiederholt ziemlich g8nau den 
~Iechani ·mus de"' er ten. Ein starker Eindruck stellt vorübergehend die 
Einheit des Bewusstseins wieder her, und die Conversion geht den 
nümlichen Weg, der sich ihr das erste Mal eröffnet hatte. Interessant 
i t e '. da~" da zuzweit entstandene Symptom das erste deckt, so dass 
letzter ' ni ht eher klar empfunden ,,rird, •als bis das erstere weg
o-e. chatn i ·t. Bemerkenswert erscheint mir auch die Umkehrung der 
Heihenfolo-e. der ,"'id1 auch die Analyse fügen muss. In einer ganzen 
Heihe Yun Fällen i t es mir ähnlich ergangen; die später entstandenen 
, 'ymptorne deäten die ersten, und erst das letzte, zu dem die Analyse 
·orurang, enthielt den Schlüssel zum Ganzen. 

Dir Therapie be. tand hier in dem Zwang, der die Vereinigung 
11 r abge paltenen p ·ychiscben Gruppe mit dem Ichbewusstsein durch
e zte. Der Eifolg ging merkwürdigerweise nicht dem ~faass der ge

~ d t n _-\.rheit parallel; erst als das letzte Stück erledigt war, trat 
1,1,· tzfüh Heilung ein. · 

IV. Katharina .... (Freud). 

ln llen Ferien des ,Jahres 189''. machte ich einen Ausfluo· in 
dir, H l T f b • 01 r.n auern. um ür eine \Veile die Medicin und besonders die 
~ -etm_1~en zn Y r~e:sen. Es war mir fast gelungen, als ich eines Tage" 
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von Jer Hauptstrasse abwich, um einen abseits gelegenen Berg zu be
steigen, der als Aussichtspunkt und wegen seines gut gehaltenen Schutz
hauses gerühmt wurde. Nach anstrengender Wanderung oben angelangt, 
gestärkt und ausgeruht sass ich dann, in die Betrachtung einer ent
zückenden Fernsicht versunken, so selbstvergessen da, dass ich es erst 
nicht auf mich beziehen wollte, als ich die Frage hörte: ,,Ist der Herr 
ein Doctor?" Die Frage galt aber mir und kam von dem etwa l Sjährigen 
)Iäclchen, das mich mit ziemlich mürrischer Miene zur Mahlzeit bedient 
hatte und von der Wirthin "Katharina" gerufen worden war. Nach ihrer 
Kleidung und ihrem Betragen konnte sie keine Magd, sondern musste 
wohl eine Tochter oder Verwandte der Wirtl:in sein. 

Ich antwortete, zur Selbstbesinnung gelangt: "Ja, ich bin ein 
Doctor. Woher wissen Sie das?" 

"Der Herr hat sich in's Fremdenbuch eingeschrieben, und da hab' 
ich mir gedacht, wenn der Herr Doctor jetzt ein bischen Zeit hätte -, 
ich bin nämlich nervenkrank und war schon einmal bei einem Doctor in L ... , 
der hat mir auch etwas gegeben, aber gut ist mir noch nicht geworden." 

Da war ich also wieder in den Neurosen, denn um etwas 
anderes konnte es sich bei dem grossen und kräftigen Mädchen mit der 
vergrämten Miene kaum handeln. Es interessirte mich, dass Neurosen 
in der Höhe von über 2000 Metern so wohl gedeihen sollten, ich fragte 
also weiter. 

Die Unterredung, die jetzt zwjschen uns vorfiel, gebe ich so 
wieder, wie sie sich meinem Gedächtniss eingeprägt hat, und lasse der 
Patientin ihren Dialect. 

"An was leiden Sie denn?" 
"foh hab' so Athemnoth; nicht immer, aber manchmal packt's mich 

so, dass ich glaube, ich erstick'." 
Das klang nun zunächst nicht nervös, aber es wurde mir gleich 

wahrscheinlich, dass es nur eine ersetzende Bezeichnung für einen 
Angstanfall sein sollte. Aus dem Empfindungscomplex der Angst hob 
sie das eine Moment der Athembeengung ungebührlich hervor. 

"Setzen Sie sich her. Beschreiben Sie mir's, wie ist denn so ein 
Zustand von „Athemnoth"?" 

"Es kommt plötzlich über mich. Dann legt's Hieb zuerst wie ein 
Druck auf meine Augen, der Kopf wird so schwer und ausen tlrnt's, 
nicht auszuhalten, und schwindlich bin jcb, das ich glaub', ich fall' 
um, und dann presst's mir die Bru ·t zusammen da "S ich keüien 
_\.füem krieg'." 
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,, Und im Hals spüren Sie nichts?" 
,, Den Hals schnürt's mir zusammen, als ob ich ersticken sollt?'~ 
,, Und thut es sonst noch was im Kopf?" 
,,Ja, hämmern thut es zum Zerspringen." 
,, Ja, unu fürchten Sie sich gar nicht dabei?" 
„Ich glaub' immer, jetzt muss ich sterben, und ich bin sonst 

couragirt, ich geh' überall allein hin, in den Keller uncl hinunter 
über den ganzen Berg, aber wenn so ein Tag ist, an dem ich das hab'. 
dann trau' ich mich nirgends hin, ich glaub' immer, es steht jemand 
hinter mir und packt mich plötzlich an." 

Es war wirklich ein Angstanfall, und zwar eingeleitet Yon den 
Zeichen der hrsterischen Aura, oder besser gesagt, ein hysterischer 
Anfall, dessen Inhalt Angst war. Sollte kein anderer Inhalt dabei sein? 

.,Denken Sie was, immer dasselbe, oder sehen Sie ·was vor sich, 
"\renn Sie den Anfall haben?" 

„Ja, so ein grausliches Gesicht seh ich immer dabei, das mich 
o •chrecklich anschaut, vor dem förcht' ich mich dann." 

Da bot sich vielleicht ein Weg, rasch zum Kern der Sache Yor
zudringen. 

„ Erkennen Sie das Gesicht; ich mein', ist das ein Gesicht, was 
1

ie einmal wirklich gesehen haben?" - ,, Nein." 

,, ·wissen ie. woher Sie die Anfälle haben?" ,,Nein." - ,, \Yann 
hauell 

1

ie die denn zuerst bekommen?" - ,, Zuerst Yor zwei Jahren, 
wie ich noch mit der Tant' auf dem anderen Berg war, sie hat dort 
früher Jas chutzhaus gehabt, jetzt sind wir seit 11/

2 
Jahren hier, aber 

e ' kommt ünmer wieder." 

~ 
1

01lte ich hier einen Versuch der Analyse machen? Die Hypnose 
zwar wagte ich nicht in diese Höhen zu verpflanzen, aber vielleicM 
gelinat e im einfachen Gespräch. lch musste glücklich rathen. Angst 
l ei junaen Mädchen hatte ich so oft als Folge des Grausens erkannt, 
da ·· ein rü-ainale Gemüth befällt, wenn sich zuerst die ·w elt der 
i 'exnalitüt ror ihm auftlrnt. 1 

1 
Id1 will den Fall hier anführen, in welchem ich dies causale Verhiiltniss 

z1wr t erkannt·. Ich behandelte eine junge Frau an einer complicirten Neurose, die 
,ded ·r einmal nicht zugeben wollte, da s sie sich ihr Leiden in ihrem ehelichen 
Leben g-eholt hatte. ie wandte ein, da s sie schon als Mädchen an Anfällen von 
. .\ng t (l'elitten habe. die in Ohnmacht ausgingen. Ich blieb standhaft. Als wir 
b · er bekannt geworden waren, sagte sie mir plötzlich eines Tages : ,,Jetzt will 
ich Ihnen auch berichten, woher meine Ancr tzuständP, als junges Mädchen gekommen 
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Ich sagte also: ,, _Wenn Sie's nicht wissen, will ich Ihnen sagen, 
wovon ich denke, dass Sie Ihre Anfälle bekommen haben. Sie haben 
einmal, damals vor zwei Jahren, etwas gesehen oder gehört, was Sie sehr 
genirt· hat, was Sie lieber nicht möchten gesehen haben." 

Sie darauf: ,,J esses ja, ich hab' ja Jen Onkel bei dem Mädel 
erwischt. bei der Francisca, meiner Cousine!" 

„ Was ist das für eine Geschichte mit dem Mädel? Wollen Sie 
mir die nicht erzählen?" 

,,Einern Doctor darf man ja alles sagen. Also wissen Sie, der Onkel, 
er war der Mann von meiner Tant', die Sie da gesehen haben, hat 
damals mit der Tant' das Wirthshaus auf dem +:·+:·lrngel gehabt; jetzt 
sind sie geschieden, und ich bin Schuld daran, dass sie geschieden 
sind, weil's durch mich aufgekommen ist, dass er's mit der Francisca hült." 

,,Ja, wie sind Sie zu der Entdeckung gekommen?" 
,, Das war so. Vor zwei Jahren sind einmal ein paar Herren herauf

gekommen und haben zu essen verlangt. Die Tant' war nicht zu Haus', 
und die Frnncisca war nirgends zu finden, die immer gekocht hat. Der 
Onkel war auch nicht zu finden. Wir suchen sie überall, da sagt der 
Bub, der Alois, mein Cousin: ,Am End' ist die Francisca beim Vatern'. 
Da haben wir beide gelacht, aber gedacht haben wir uns nichts 
Schlechtes dabei. Wir gehen zum Zimmer, wo der Onkel gewohnt hat, 
das ist zugesperrt. Das war mir aber auffällig. Sagt der Alois: Am 
Gang ist ein Fenster, da kann man hineinschauen in's Zimmer. Wir 
gehen auf den Gang. Aber der Alois mag nicht zum Fenster, er sagt, 
er förcht sich. ,Da sag' ich: Du dummer Bub, ich geh hin, ich fürchtr 
mich gar nicht. Ich habe auch gar nichts Arges im Sinne gehabt. 
Ich schau hinein, das Zimmer war ziemlich dunkel, aber da seh ich 
den Onkel und die Francisca, und er liegt auf ihr." 

,,Nun?" 
,,Ich bin gleich weg vom Fenster, hab' mich an die Mauer ange

lehnt, hab' die .Athemnoth bekommen, die ich seitdem hab', die Sinne 
sind mir verO'ano-en die Augen hat es mir zubo-edrückt uncl im Kopf 

b o l 

hat es gehämmert und gebraust." 
,,Haben Sie's gleich am selben Tag cler Tante gesagt?" 
,, 0 nein, ich hab nichts gesagt." 

sind. Ich habe damals in einem Zimmer neben dem meiner Eltern geschlafen, die 
Thür war offen uncl ein achtlicht brannte auf dem Tisch. Da habe ich denn 
einigernale gesehen, wie der Vater zur l\lutter iu's Bett gegaugen ist und habe 
etwas gehört, was mich sehr aufg_eregt hat. Darauf bekam ich dann meine Anfälle." 
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„ vYarum sind Sie denn so erschrocken, wie Sie die Beiden b_eisammen 
gefunclen haben? Haben Sie denn etwas verstanden? Haben Sie sich 

etwas gedacht, was da geschieht?" 
„ O nein, ich hab' damals gar nichts yerstanden, ich war erst 

16 Jahre alt. Ich wei s nicht, worüber ich so erschrocken bin." 
„Fräulein Katharin', wenn Sie sich jetzt erinnern könnten, was 

damals in Ihnen ,orgegangen ist, wie Sie den ersten · Anfall bekommen 
lrnben, was Sie sich dabei gedacht haben, dann wäre Ihnen geholfen." 

„Ja, ,renn ich könnt', ich bin aher so erschrocken gewesen, dass 

ich alles ,ergesseu hab'." 
(In die Sprache unserer „ vorläufigen Mittheilung" übersetzt, 

heisst da : Der Affect schafft selbst den hypnoiden Zustand, desse·n 
Producte dann aus er associativem Verkehr mit dem Ichbewusstsein 

tehen.) 
,, Sagen ie, Fräulein. ist der Kopf, den Sie immer bei der Athem-

noth sehen, vielleicht der Kopf von der Francisca, wie Sie ihn damals 
ge ehen haben?'" 

0 nein, der war doch nicht so grauslich, und dann ist es ja ein 
:Männerkopf.· 

,, Oder Yielleicht ,om Onkel?" 
„Ich hab' sein Gesicht gar nicht so deutlich gesehen, es war zu 

fin ter im Zimmer und warum sollt' er denn damals ein so schreck
liche Ge icht gemacht haben?" 

~ ie haben Recht." (Da schien nun plötzlich der Weg verlegt. 
Yielleicht findet ich in der weiteren Erzählung etwas.) 

1 Tnd wa ist dann weiter geschehen?" · 
,, ... Tun. die z,rei müssen Geräusch gehört haben. Sie sind bald 

l1erau aekommen. Mir war die ganze Zeit recht schlecht, ich .hab' immer 
na ·hdenken müssen, dann ist zwei Tage später ein Sonnt~g gewesen, 
la hat' ,, Yiel zu thun gegeben, ich hab' den ganzen Tag gearbeitet 
und am 1Iontao- früh, da hab' ich wieder den Schwindel gehabt und 
hal ' erbro hen un~l bin zu Bett geblieben und hab' drei Tage fort 
un1l fort aebrochen.'" 

Wir hatten oft die hysterische Symptomatologie mit einer Bilder
hrift v rglichen. die wir nach Entdeckung einiger bilinguer Fälle zu, 

n Yer tüncl n. In die ·em Alphabet bedeutet Erbrechen Ekel. Ich sagte 
ihr al : -Wenn ie drei Tage später erbrochen haben, so glaub' ich, 
• 'i haben ich clamal , wie Sie in's Zimmer hineingeschaut haben, 
cr r.k lt. ~ 
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,,Ja, geekelt werd' ich mich schon haben," sagt sie nachdenklich. 
,,Aber wo-ror denn?" 

„ Sie haben vielleicht etwas acktes gesehen? ·wie wai-en clenn 
die beiden Personen im Zimmer?" 

„ Es war zu finster, um was zu sehen, und die Y1aren ja beide 
-angezogen (in Kleidern). Ja, wenn ich nur wüsst', woror ich mich 
damals geekelt hab'." 

Das ·wusste ich nuE auch nicht. Aber ich forderte sie auf. weiter 
zu erzählen, was ihr einfiele, in der sicheren Erwartung, es werde ihr 
gerade das einfallen, was ich zur Aufklärung des Falles brauchte. 

Sie berichtet nun, dass sie endlich der Tante, die sie verändert 
fand und dahinter ein Geheimniss Yermuthete, ihre Entdeckung mit
theilte, dass es darauf sehr verdriessliche Scenen zwischen Onkel nnd 
Tante gab, die Kinder Dinge zu hören bekamen, die ihnen über 
manches die Augen öffneten, und die sie besser nicht hätten hören 
sollen, bis die Tante sich entschloss, mit ihren Kindern und der Nichte 
die andere Wirthschaft hier zu übernehmen und den Onkel mit der 
unterdess graYid gewordenen Francisca allein zu lassen. Dann aber 
lässt sie zu meinem Erstaunen diesen Faden fallen und beginnt zwei 
Reihen von älteren Geschichi:en zu erzählen, die um 2-3 .Jahre hinter 
dem traumatischen Moment zurückreichen. Die erste Reihe enthält 
Anlässe, bei denen derselbe Onkel ihr selbst sexuell nachgestellt, al 
sie erst 14 Jahre alt war. Wie sie einmal mit ihm im Winter eine 
Partie in's Thal gemacht und dort im Wirtshaus übernachtet. Er blieb 
trinkend und kartenspielend in der Stube sitzen. si8 wurde schläfrig 
und begab sich frühzeitig in das für Beide bestimmte Zimmer im 
Stock: Sie schlief nicht fest, als er hinaufkam, dann schlief sie ,Yieder 
€in und plötzlich erwachte sie und „ spürte seinen Körper" im Bett. 
Sie sprang auf, machte ihm Vorwürfe. ,, Was treiben's denn, Onkel? 
Warum bleiben's nicht in Ihrem Bett?" Er versuchte sie zn beschwatzen; 
,, Geb, dumme Gredel, sei still, du weisst ja nicht, wie gut das is. • -
„Ich mag Ihr Gutes nicht, nit einmal scblafen lassen's einen I;. Sie bleibt 
lJei der Thür stehen, bereit, auf den Gang hinan zu flüchten, bis er 
ablässt und selbst einschläft. Dann legt sie sich in ihr Bett und schläft 
bis zum Morgen. Aus der Art der Abwehr, die sie berichtet, scheint 
sich zu ergeben, dass sie den Angriff nicht klar als einen sexuellen 
erkannte; darnach gefragt, ob sie denn gewu t, "\rns er mit ihr Yor
gehabt, antwortete sie: Damals nicht. es sei ihr Yiel später klar 
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geworden. Sie hätte sich gesträubt, weil es ihr unangenehm war, 1m 

Schlaf gestört zu werden, und „ weil sich das nicht gehört hat". 
lch musste diese Begebenheit ausführlich berichten, weil sie 

für das Verständniss alles Späteren eine grosse Bedeutung besitzt. -
Sie erzählt dann noch andere Erlebnisse aus etwas späterer Zeit, wie 
sie sich seiner abermals in einem Wirthshaus zu erwehren hatte, als 
er vollbetrunken war, udgl. mehr. Auf meine Frage, ob sie bei diesen 
.Anlässen etwas Aehnliches verspürt wie die spätere Athemnoth, antwortet 
sie mit Bestimmtheit, dass sie dabei jedesmal den Druck auf die 
.Augen und auf die Brust bekam, aber lange nicht so stark wie bei 
der Scene der Entdeckung. 

Unmittelbar nach Abschluss dieser Reihe von Erinnerungen 
beginnt ie eine zweite zu erzählen, in welcher es sich um Gelegen
heiten handelt. wo sie auf etwas zwischen dem Onkel und der Francisca 
aufmerksam wurde. Wie sie einmal, die ganze Familie, die Nacht auf 
einem Heuboden in Kleidern verbracht und sie in Folge eines 
Geräusches plötzlich aufwachte; sie glaubte zu bemerken, dass der 
Onkel, der zwischen ihr und der Francisca gelegen war, wegrückte und 
die Francisca sich gerade legte. Wie sie ein anderes Mal in einem 
,, irthshaus des Dorfes N .. übernachteten, sie und der Onkel in dem 
einen Zimmer, die Francisca in einem anderen nebenan. -In der Nacht 
erwachte sie plötzlich und sah eine lange weisse Gestalt bei der Thür, 
im Begriff. die Klinke niederzudriicken: ,,J esses, Onkel, sein Sie's? 
Was wollen's bei der Thür?; 1 

- ,,Sei still, ich hab' nur was gesucht." 
- .. Da geht man ja bei der anderen Thür heraus. 11 

- ,,Ich hab 
mich halt -verirrt u. s. w. 

Ich frage sie. ob sie damals einen Argwohn gehaht. ,,Nein, gedacht 
hab· ich pür gar nichts dabei,_ es ist mir nur immer aufgefallen, aber 
i ·h hab' nichts weiter daraus gemacht." - Ob sie bei diesen Gelegen
heiten auch die Angst bekommen? - Sie glaubt, ja, aber diesmal 
i"t ie de . en nicht so sicher. 

~ T achüem sie diese beiden Reihen von Erzählungen beendigt, 
hält ie inne. ie ist wie verwandelt, das mürrisch·e, leidende Gesjcht 
hat ich belebt. die Augen sehen frisch drein, sie · ist erleichtert 
untl crelrnben. Mir aber ist unterdess das Verständniss ihres Falles 
anfgecrancren: was sie mir zuletzt anscheinend planlos erzählt bat, 
erklärt Yortrefflich ihr Benehmen bei der Scene der Entdeckung. Sie 
trna damal zwei Reihen von Erlebnissen mit sich, die sie erinnerte 
ab r nicht Yer·tand. zu keinem chluss verwertete; beim Anblick des 
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coitirenden Paares stellte sie sofort die Verbindung des neuen Ein
drucks mit diesen beiden Reihen von Reminiscenzen her, begann zu 
verstehen und gleichzeitig abzuwehren. Dann folgte eine kurze Periode 
der Ausarbeitung, ,, der Incubation ", und darauf stellten sich die 
Symptome der Conversion, das Erbrechen, als Ersatz für den moralischen 
uucl physischen Ekel ein. Das Räthsel war damit gelöst, sie hatte sich 
nicht vor dem Anblick der Beiden geekelt, sondern vor einer Erinne
rung, die ihr jener Anblick geweckt hatte, und alles erwogen, konnte 
dies nur die Erinnerung an den nächtlichen U eberfall sein, al sie 
,,den Körper des Onkels spürte". 

Ich sagte ihr also, nachdem sie ihre Beichte beendigt hatte: 
„Jetzt weiss ich schon, was Sie sich damals gedacht haben, wie Sie 
in's Zimmer hineingeschaut haben. Sie haben sich gedacht: jetzt tlrnt 
er mit ihr, was er damals bei Nacht und die anderen Male mit mir 
hat thun wollen. Davor haben Sie sich geekelt, weil Sie sich an die 
Empfindung erinnert haben, wie Sie in der Nacht aufgewacht sü1d 
und seinen Körper gespürt haben." 

Sie antwortet: ,,Das kann schon sein, dass ich mich da-vor geekelt, 
und dass ich damals das gedacht hab'. (( 

nSagen Sie mir einmal genau, Sie sind ja jetzt ein erwachsenes 
:.\Iädchen und wissen allerlei -" 

,, Ja jetzt, freiliGh." 
ßagen Sie mir genau, ,ms haben Sie denn in der Nacht eigentlich 

von seinem Körper verspürt?" 
Sie gibt aber keine bestimmtere Antwort, sie lächelt Yerlegen 

und wie überführt, wie einer, der zugeben muss, dass man jetzt auf 
den Grund der Dinge gekommen ist, über den sich nicht mehr riel 
agen lässt. Ich kann mir denken, welches die Tastempfindung war, 

die sie später deuten gelernt hat; ihre Miene scheint mir auch zu 
sagen, dass sie von mir Yoraussetzt, jch denke mir das Richtige, aber 
ich kann nicht weiter in sie dringen; ich bin ihr ohnehin Dank dafür 
·chuldig, dass sie soviel leichter mit sich reden lässt als die prüden 
Damen in meiner Stadtpraxis, für die alle naturalia turpia 'ind. 

Somit wäre der Fall geklärt; aber halt, die im Anfall wieder
kehrende Hallucination des Kopfes, der ihr Schrecken einjagt, woher 
kommt die? Ich frage sie jetzt darnach. Al hätte auch ie in diesem 
Gespräch ihr Verständniss erweitert, antwortet sie prompt: ,.J~, da 
weiss ich jetzt schon, der Kopf ist der Kopf vom Onkel, ich erkenn's 
jetzt, aber nicht aus der Zeit. Später, wie dann alle die Streitigkeiten 

Breuer u . Freud, Studien. 8 
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losgegangen sind, da hat der Onkel eine unsinnige Wnth auf mich 
bekommen: er hat immer gesagt, ich bin Schuld an allem; hätt' ich 
nicht geplauscht, so wär's nie zur Scheidung gekommen; er hat mir 
immer gedroht, er thut mir was an; wenn er mich von Weitern gesehen 
hat, hat sich sein Gesicht vor Wuth verzogen, und er ist m_it der 
gehobenen Hand auf mich losgegangen. Ich bin immer vor ihm davon
gelaufen und hab' immer die grösste Angst gehabt, er packt mich 
irgendwo unversehens. Das Gesicht, was ich jetzt immer sehe, ist sein 
Ge icht wie er in der vVuth war." 

Diese Auskunft erinnert mich daran, dass ja das erste Symptom 
der H:rsterie, das Erbrechen. vergangen ist; der Angstanfall ist geblieben 
und hat sich mit neuem Inhalt gefüllt. Demnach handelt es sich um 
eine zum guten Theile abreagirte Hysterie. Sie hat ja auch wirklich ihre 
Entdeckung bald hernach der Tante rnitgetheilt . 

.. Haben Sie der Tante auch die anderen Geschichten erzählt, 
wi e er Ihnen nachgestellt hat?/( 

„.Ja, nicht gleich, aber später, wie schon von der Scheidung die 
Rede war. Da hat die Tant' gesagt: Das heben wir uns auf; wenn er 

dmierigkeiten Yor Gericht macht, da,nn sagen wir _ auch das." 
kh kann , erstehen, dass gerade aus der letzten Zeit, als die 

aufregenden Scenen im Hafüe sich häuften, als ihr Zustand aufhö~·te, 
da ·· Intere se der Tante zu erwecken, die von dem Zwist vollauf in 
An pru~h o·enommen war, dass aus dieser Zeit der Häufung und 
Retention cla Erinnerungssymbol verblieben ist. 

J ·h hoffe. die Ausprache mit mir hat dem in seinem sexuellen 
Emvfinden . o frühzeitig verletzten Mädchen in etwas wohlgethan; icl~ 
habe :ie nicht wiederge, eben. 

Epikrise. 

Ich kann nicht dagegen einwenden, wenn jemand in dieser 
KrankenO'e cbichte weniger einen analysirten als einen durch Errathen 
aufg-elö"ten Fall Yon Hysterie erblicken will. Die Kranke gab zwar 
all ~. wa ich in ihren Bericht interpolirte, als wahrscheinlich zu; sie 
:rar ab r doch nicht im Stande es als Erlebtes wiederzuerkennen. Ich 
m ine. dazu hä te es der Hypnose bedurft. Wenn ich annehme, ich 
hii t richtig o-arathen. und nun Yersnche, diesen Fall auf das Schema 

in r acquirirten Hy ·terie zu reduciren, wie es sich uns aus Fall III 
Pra~hen hat. o liegt e nahe, die zwei Reihen von erotischen Erleb
ni ~ n mit traumati chen Iomenten, die Scene bei der Entdeckung 
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des Paares mit einem auxiliären Moment zn vergleichen. Die Aehn
lichkeit liegt darin, dass in den ersteren ein Bewusstseinsinhalt geschaffen 
wurde, w~lcher, von der Denkthätigkeit des Ich ausgeschlossen, auf
bewahrt blieb, während in der letzteren Scene ein neuer Eindruck die 
associative Vereinigung dieser abseits befindlichen Gruppe mit dem 
Ich erzwang. Andererseits finden sich auch Abweichungen, die nicht 
vernachlässigt werden können. Die Ursache der Isolirung ist nicht wie 
bei Fall _ III der Wille des Ich, sondern die Ignoranz · des Ich, das 
mit sexuellen Erfahrungen noch nichts anzufangen weiss. In dieser 
Hinsicht ist der Fall Katharina ein typischer; man findet bei der 
Analyse jeder auf sexuelle Traumen begründeten Hysterie, dass 
Eindrücke aus der vorsexuellen Zeit, die auf das Kind wirkungslos 
geblieben sind, später als Erinnerungen traumatische Gewalt erhalten, 
wenn i:,ich der Jungfrau oder Frau das Verständniss des sexuellen 
Lebens erschlossen hat. Die Abspaltung psychischer Gruppen ist 
•ozusagen ein normaler Vorgang in der Entwicklung der Adolescenten, 
und es wird begreiflich, dass deren spätere Aufnahme in das Ich 
einen häufig genug ausgenützten Anlass zu psychischen Störungen gibt. 
Ferner möchte ich an dieser Stelle noch dem Zweifel Ausdruck geben, 
ob die Bewusstseinsspaltung durch Ignoranz wirklich von der durch 
bewusste Ablehnung verschieden ist, ob nicht auch die Adolescenten 
Yiel häufiger sexuelle Kentniss besitzen: als man von ihnen yermeint, 
und als sie sich selbst zutrauen. 

Eine weitere Abweichung im psychischen Mechanismus diese8 
Falles liegt darin, dass die Scene der Entdeckung, welche wir als 
„ auxiliäre" bezeichnet haben, gleichzeitig anch den :Namen einer 
-traumatischen" · verdient. Sie wirkt durch ihren eigenen Inhalt, nicht 
bloss durch die Erweckung der vorhergehenden traumatischen Erlelrnisse. 
sie vereinigt die Charaktere eines „auxiliären" und eines traumatischen 
11omentes. Ich sehe in diesem Zusammenfallen aber keinen Grund 
eine begriffliche Scheidung aufzugeben, welcher bei anderen Fällen 
auch eine ~eitliciie Scheidung entspricht. Eine andere Eigenthümlichkeit 
des Falles Katharina, die übrigens seit Langem bekannt i t, zeigt 
sich darin, dass die Conversion, die Erzeugung der hy teri chen 
Phänomene nicht unmittelbar nach dem Trauma, sondern nach einem 
Intervall von Incubation vor sich geht. Ch a r c o t nannte diese " 
Jntervall mit Vorliebe die „ Zeit der psychischen Ansarbeitu11g." 

Die Angst, an der Katharina in ihrer Anfällen leidet ist eine 
. hysterische, d. h. eine Reproduction jener Angst, die bei jedem der 

8* 
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sexuellen Traumen auftrat. Ich unterlas e es · J1ier den Vorgang auch 
zu erhiutern, den ich in einer uugemein grossen Anzahl von Fällen 
als recrelmässia zutreffend erkannt habe, dass die Ahnung sexueller b o 

Beziehungen 1rni virginalen Personen einen Angstaffekt hervorruft. 

V. Fräulein Elisabeth v. R ... (Freuu). 

Im Herbste 1892 forderte ein befreundeter College mich auf, 
ine junge Dame zu untersuchen, die seit länger als zwei Jahren an 
chmerzen in den Beinen leide und schlecht gehe. Er fügte der Ein

ladung bei, <lass er den Fall für eine Hysterie halte, wenngleich von 
den crewöhnlichen Zeichen der N" enrose nichts zu finden sei. Er kenne b 

die Familie ein wenig und wisse, dass die letzten Jahre derselben 
Yiel Unglück und "·enig Erfrenliches gebracht hätten. Zuerst sei der 
Yater der l?atientin gestorben, dann habe die Mutter sich einer ernsten 
Operation an den Augen unterziehen müs-sen, und bald darauf sei eine 
Y rheirathete chwester der Kranken nach einer Entbindung einein alten 
Herzleiden erlegen. An allem Kummer und aller Krankenpflege habe 
un ere Patientin den grössten Antheil gehabt. 

Ich gelangte nicht viel weiter im Yerständniss des Falles, nach
dem ich da Ujührige Fräulein zum ersten :Male gesehen hatte. Sie 
chien intelligent und psychi:-Jch normal und trug das Leiden, welches 

ihr Verkehr und Genuss verkümmerte, mit heiterer Miene, mit der 
„ belle indifference ~ der Hysteri chen, musste ich denken. Sie gieng mit 
-rorgebeugtem Oberkörper, doch ohne Stütze, ihr Gang entsprach keiner 
als patholoo-i "Ch bekannten Gangart, war übrigens keineswegs auffällig 
..:dllecht. E, lag eben nur Yor, dass sie über grosse Schmerzen beim 
Gehen. über rasch auftretende Ermüdung dabei und im Stehen klagte 
und nach kurzer Zeit die Ruhe aufsuchte, in der die Schmerzen 
gerincrer waren, aber keineswegs fehlten. Der Schmerz war unbe
..:timmter ..... ~atur man konnte etwa entnehmen: eine schmerzhafte 
~Iüdio-keit. Eine ziemlich QTO ·se, schlecht abo·eoTenzte Stelle an der 

u o O 

\ onlerfläche de rechten Oberschenkels wurde als der Herd der 
d1rnerzen angeo-eben, von dem dieselben am häufigsten ausgieiigen und 

"o ie ihre o-rö, te Intensität erreichten. Dort war auch Haut unJ. 
)Iwlrnlatnr cranz besonders empfindlich gegen Drücken un<l Kneipen . 
-~a1l l 'tieh1, "nrden eher et,rns gleichgiltig hingenommen. Nicht blosH 
:m die~er , 'telle, ,•ondern o ziemlich im ganzen Umfang beider Beine 
wl r ihP~elhe Hyperalge ie der Haut und der Muskeln nachweisbar. 
l>i Mu keln ,rnren vielleicht noch schmerzhafter als die Haut; unver-. 
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kennbar waren beide Arten ron Schrnerzhaftigkeit an den Oberschenkeln 
am stärksten ausgebildet. Die motorische Kraft der Beine war nicht 
gering zu nennen, die Reflexe von mittlerer Intensität; alle anderen 
Symptome fehlten, so dass sich kein Anhaltspunkt für die Annahme 
ernsterer organischer Affection ergab. Das Leiden war seit zwei Jahren 
allmählich entwickelt, wechselte sehr in seiner Intensität. 

Ich hatte es nicht leicht, zu einer Diagnose zu gelangen, entschloss 
mich aber aus zwei Gründen, der meines Collegen beizupflichten. 
Für's erste war es auffällig, wie unbestimmt alle Angaben der doch 
hochintelligenten Kranken über die Chaiaktere ihrer Schmerzen lauteten. 
Ein Kranker, der an organischen Schmerzen leidet, wfrd, wenn er nicht 
etwa nebenbei nervös ist, diese bestimmt und ruhig beschreiben, sie 
seien etwa lancinirend, kämen in gewissen Intervallen, erstrecktrn sich 
von dieser bis zu clie::::er Stelle und würden nach seiner Meinung durch diese 
und jene Einflüsse hervorgerufen. Der Neurastheniker\ der seine Schmerzen 
beschreibt, macht dabei den Eindruck, als sei er mit einer schwierigen 
geistigen Arbeit beschäftigt, die weit über seine Kräfte geht. Seine 
Gesichtszüge sind ge3pannt und wie unter der Herrschaft eines pein
lichen Affectes verzerrt, seine Stimme wird schriller, er ringt nach 
Ausdruck, weist jede Bezeichnung, die ihm der Arzt für seine 
, ichmerzen vorschlägt, zurück, auch wenn sie sich später als un
zweifelhaft passend herausstellt; er ist offenbar der Meinung, die 
Sprache sei zu arm, um seinen Empfinclungen ·worte zu leihen; diese 
Empfindungen selbst seien etwas einziges, noch nicht dage"'l,esenes, das 
man gar nicht erschöpfend beschreiben könne, ul1fl darum wird er 
auch nicht müde, immer neue Details hinzuzufügen, und wenn er 
abbrechen muss, beherrscht ihn sicherlich der Eindrnck, es sei ihm 
nicht gelungen, sich dem Arzt Yerständlich zu machen. Das kommt 
<laher, dass seine Schmerzen seine ganze Aufmerksamkeit auf sich ge
zogen haben. Bei Frl. v. R. war das entgegengesetzte Verhalten, und 
man musste daraus schliessen, da sie doch den Schmerzen Bedeutung 
genug beilegte, dass ihre Aufmerksamkeit bei etwa anderem Yer
weilte, wovon die Schmerzen nur ein Begleitphä11ornen seien, wahr
scheinlich also bei Gedanken und Empfindungen, die mit den Schmerzen 
zusammenhiengen. 

Noch mehr bestimmend für die Auffa sung der Schmrrzen mus fo 
aher ein zweites Moment sein. \V enn man eine scbmerzhaf'te , 1 telle bei 
einem organisch Kranken oder einem ~ enrastheniker reizt. so zeigt 

1 (Hypochonder, mit ~\.ngstneuro e Be1rnftete.) 
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dessen Physiognomie den lmrermischten Ausdruck des Unbehagens oder 
des physischen Schmerzes, der Kranke zuckt ferner zusammen, entzieht 
sich der Untersuchung, wehrt ab. Wenn man aber bei Frl. v. R. die 
byperalgiscbe Haut und Muskulatur der Beine kneipte oder drückte, so 
nahm ihr Gesicht einen eigenthürnlichen Ausdruck an, eher den der 
Lu ·t als des Schmerzes, sie schrie auf, - ich musste denken, etwa wie 
bei einem wollü, tigen Kitzel, - ihr Gesicht röthete sich, sie warf den 
Kopf zurück, schloss die Augen, der Rumpf bog sich nach rückwärts; 
das alles ·war nicht sehr grob, aber doch deutlich ausgeprägt und liess 
·ich nur mit der Auffassung -rereinigen, das Leiden sei eine Hysterie, 
nnd die Reizung habe eine hysterogene Zone betroffen. 

Die Miene pa ste nicht znm Schmerz, den das Kneipen der 
:\In ke1n nnd Haut angeblich erregte, wahrscheinlich stimmte sie besser 
zum Inhalte der Gedanken, die hinter diesem Scltmerz steckten, und 
die man in der Kranken durch Reizung der ihnen associirten Körper
stellen weckte. Ich hatte ähnlich bedeutungsYolle Mienen bei Reizung 
hyperalgischer Zonen wiederholt 1n sicheren Fällen von Hysterie 
heobachtet; die anderen Gebärden entsprachen offenbar der leichtesten 
.Andeutung eines hysterischen Anfalles. 

Für die ungewöhnliche Localisation der hysterogenen Zone ergab 
:ich zunächst keine Aufklärung. Dass die Hyperalgesie hauptsächlich 
die i1u kulatur betraf, gab auch zu denken. Das häufigste Leiden, 
welche die diffuse und loca1e Druckempfindlichkeit der Muskeln ver
schuldet, i t die rheumatische Infiltration derselben, der gemeine 
1.,;hroni ehe ::\Iu kelrheumatismus, von dessen Eignung, nervöse Affectionen 
Yorzutäuschen. ich bereit gesprochen habe. Die Consistenz der schmerz
haften ;iiuskeln bei Frl. v. R. widersprach dieser Annahme nicht, es 
fanden ich yjelfältig harte Stränge in den Muskelmassen, die auch 
he ·oncler empfindlich schienen. Wahrscheinlich lag also eine im 
ange 0 ·ebencn inn organische Veränderung der Muskeln vor, an welche 
~j ·h tlie ..... "'euro e anlehnte, und deren Bedeutmw die Neurose übertrieben 

0 . 

~ro ~ er eh inen lie ,'. 

Die Therapie gieng auch Yon einer derartigen Voraussetzung eines 
~ rni .diten Leiden aus. Wir empfahlen Fortrntzung einer syste
mati-chen Knetung und Faradisinrng der empfindlichen Muskeln ohne 
lliick'icht auf den dadurch entstehenden Schmerz. und ich behielt mir 
,li Behanulung der Beine mit starken Franklin'sch~n Funkenentladungen 
Yor. um mit d r Kranken in Verkehr bleiben zu können. Ihre Frage, ob sie 
' ich zum ehen zwingen „olle, beantworteten wir mit entschiedenem Ja. 
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Wir erzielten so eine leichte Besserun-g. Ganz besonders schien 
sie sich für die schmerzhaften Schläge der Influenzmaschine zu er
wärmen, und je stärker diese waren, desto mehr schienen sie die 
eigenen Schmerzen der Kranken zurückzudrängen. Mein College bereitete 
unterdess den Boden für eine psychische Behandlung vor, und als 
ich nach vierwöchentlicher Scheinbehandlung eine solche vorschlug 
und der Kranken einige Aufschlüsse über das Verfahren und seine 
Wirkungsweise gab, fand ich rasches Verständniss und nur geringen 
Widerstand. 

Die Arbeit, die ich aber yon da an begann,. stellte sich als eine 
der schwersten heraus, die mir je zugefallen waren, und die Schwierigkeit, 
von dieser Arbeit einen Bericht zu geben, reiht sich den damals über
wundenen Schwierigkeiten würdig an. Ich verstand auch lange Zeit 
nicht, den Zusammenhang zwischen der Leidensgeschichte und dem 
Leiden zu finden, welches doch durch diese Reihe von Erlebnissen 
verursacht und determinirt sein sollte. 

vVenn man eine derartige kathartische Behandlung unternimmt, 
wird man sich zuerst die Frage vorlegen: Ist der Kranken Herkunft 
und Anlass ihres Leidens bekannt? Dann bedarf es wohl keiner 
besonderen Technik, sie zur Reproduction ihrer Leidensgeschichte zu 
vermögen; das Interesse, das man ihr bezeugt, das Verständniss, das 
man sie ahnen lässt, die Hoffnung auf GeJrnsung, die man ihr macht, 
werden die Kranke bestimmen, ihr Geheimniss aufzugeben. Bei Fräulein 
Elisabeth war mir von Anfang an wahrscheinlich, dass sie sich der 
Gründe ihres Leidens bewusst sei, dass sie also nur ein Geheünniss, 
keinen Fremdkörper im Bewusstsein habe. Man musste, wenn man sie 
ansah, im die ,v orte des Dichters denken: ,, Das Mäskchen da weissagt 

verborgenen Sinn." 1 

Ich konnte also zunächst .auf dir- Hypnose Yerzichten, mit dem Vor
behalt allerdings, mich später der Hypnose zu bedienen, wenn sich im Yer
laufe der Beichte Zusammenhänge ergeben sollten, zu deren Klärung ihre 
Erinnerung etwa nicht ausreichte. So gelangte ich bei dieser ersten 
Yollständigen Analyse einer Hysterie, die ich unternahm, zu einein 
Verfahren, das ich später zu einer Methode erhob unu. zielbewus t ein
leitete, zu eürnm Verfahren der schichtweisen Ausräumung des pathogenen 
psychischen Materials welches wir gerne mit der Technik der Au -
grabung einer yerschütteten Stadt zu yergleichen pflegten. Ich lies;; 
mir zunächst erzählen, was der Kranken bekannt war, achtete , org-

1 E:s wird sich ergeben, da ich mich hierin doch geirrt hatte. 



1~0 

fältig darauf, wo em Zusammenhang räthselhaft blieb, wo ein Glied 
in der Kette der Verursachungen zu fehlen schien, und drang dann 
später in tiefere Schichten der Erinnerung ein, indem ich an jenen 
Stellen die hypnotische Erforschung oder eine ihr ähnliche Technik 
wirken lies . Die Voraussetzung der ganzen Arbeit war natürlich 
die Erwartung, dass eine vollkommen zureichende Determinirung 
zu erweisen sei; von den Mitteln zur Tieferforschung wird bald die 
Rede sein. 

Die Leidensgeschichte, welche Fräulein Elisabeth erzähite, war 
eine langwierige. aus mannigfachen schmerzlichen Erlebnissen gewebte . 
• ie befand sich während der Erzählung nicht in Hypnose, ich liess sie 
aber liegen und hielt ihre Augen geschlossen, ohne dass ich mich 
dagegen ge,rehrt hätte, wenn sie zeitweilig die Augen öffnete, ihre 
Lage -reränderte, sich aufsetzte udgl. Wenn sie ein Stück der Erzählung 
tiefer ergriff, so scbien sie mir dabei spontan in einen der Hypnose/~R 
ähnlicheren Zu tand zu gerathen. Sie blieb dann regungslos_ liegen und 
hielt ihre Augen fest geschlossen. 

Ich gehe daran wiederzugeben, was sich als oberfiächlichste 
, chiuht ihrer Erinnerungen ergab. Als jüngste von drei rröchtern hatte 
··ie. zärtlich an den Eltern hängend, ihre Jugend auf einem Gute in 
Ungarn Yerbracht. Die Gesundheit der Mutter war vielfach getrübt 
durch ein Augenleiden und aud1 durch nervöse Zustände. So kam es, 
chl .-, :'ie "ich be onders innig an den heiteren und lebenskundigen 
Yat r an dllos" , der zu sagen pflegte, diese Tochter ersetzte ihm einen 
• 'ohn und einen Freund, mit dem er seine Gedanken austauschen 
könne. OYiel das Mädchen an geistiger Anregung bei diesem Verkehr 
~ewann, o entgieng es doch dem Vater nicht, dass· sich dabei ihre 
g- 1 i ' tige Con"titution YOn dem Ideal entfernte, welches man gerne in 
inem :ifädchen -rerwirklicht sieht. Er nannte sie scherzweise „ keck 

und re ·hthaberi eh .. , wamte · sie vor allzugrosser Bestimmtheit in 
ihr n Trtheil n~ -vor ihrer Neigung, deilMenschen sc onungslos die 
·wahrh it zn :agen und meinte oft, sle werde es schwer haben. einen 
!\Iann zu fin 1en. Thatsücblich war sie mit ihrem l\fädchentlnu~ recht 
unzufrieden, ::;ie war Yon ehrgeizigen Plänen erfüllt, wollte studieren 

1 r ich in ~Iu ·ik au bfülen, empörte sich bei dem Gedanken, in 
einPr Eh ihre Neigung n und die Freiheit ihres Urtheiles opfern zu 
mü ··.'en. nterde .' lebte :ie im Stolze auf ihren Vater, auf das Ansehen 
nn<l di ~ociale i tellung ihrer Famüie und hütete eifersüchtig alles, 
wa mit di en ' ütern zu ammenhieng. Die Selbstlosigkeit, mit " ·elcher 
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sie sich vorkommenden Falles gegen ihre Mutter und ihre älteren 
Schwestern zurücksetzte, söhnte die Eltern aber voll mit den schrofferen 
Seiten ihres Charakters aus. 

Das .Alter der Mädchen bewog die Familie zur U ebersiedlung in 
die Hauptstadt, wo sich Elisabeth eine Weile an dem reicheren und 
heiteren Leben in der Familie erfreuen durfte. Dann aber kam der 
i~chlag, der das Glück dieses Hauses zerstörte. Der Vater hatte ein 
chronisches Herzleiden verborgen oder selbst übersehen: eines Tages 
brachte man ihn bewusstlos nach einem ersten Anfall von Lungen
ödem nach Hanse. Es folgte eine Krankenpflege von 1 ½ Jahren, in 
welcher sich Elisabeth den ersten .Platz am Bette sicherte. Sie schlief 
im Zimmer des Vaters, erwachte Nachts auf seinen Ruf, betreute ihn 
tagsüber und zwang -sich, selbst heiter zu scheinen, während er den 
hoffnungslosen Zustand mit liebenswürdiger Ergebenheit ertrug. Mit 

, dieser Zeit der Krankenpflege musste der Beginn ihres Leidens zn
-~_ammenhängen, denn sie konnte sich erinnern, dass sie im letzten 

„ Halbjahr der Pflege ein und einhalb Tage wegen solcher Schmerzen 
~- im rechten Bein zu Bett geblieben sei. Sie behauptete aber, diese 

': • ~ 1 ·hmerzen seien bald ·vorübergegangen und hätten weder ihre Sorge 
,... ·· · n.och ihre Aufmerksamkeit erregt. Thatsäch1ich war es erst zwei J ah1 e 
l~- .. ~ / 

nach dem Tode des Vaters, da_ss sie sich krank fühlte und ihrer 
Schmerzen wegen nicht gehen konnte. 

Die Lücke, die der Tod des Vaters in dem Leben dieser aus 
4 }?rauen bestehenden Familie hinterliess, die gesellschaftliche Verein
samung, das Aufhören so Yieler Beziehungen, die Anregung und Genuss 
versprochen hatten, die jetzt gesteigerte Kränklichkeit der Mutter, diess 
alles trübte die Stimmung unserer Patientii1, machte aber gleichzeitig 
in ih1· den heissen Wunsch rege, dass die Ihrigen bald einen Brsatz 
für das verlorene Glück finden möchten, und hiess sie ihre ganze 
:Neigung und Sorgfalt auf die überlebende :Mutter concentriren. 

Nach Ablauf des Traueijahres heirathete die älteste Schwe ter 
einen begabten und strebsamen :\Iann in ansehnlicher Stellung, der 
durch sein geistiges Vennögen zu einer grossen Zukunft bestimmt 
dlien, der aber im nächsten Umgang eine krankhafte Empfindlichkeit, 

ein egoistisches Beharren auf seinen Launen entwickelte, und der zuerst 
im Kreise dieser Familie die Rücksicht auf die alte Fran zu Yernach
hissigen wagte. Das v;ar mehr, als Eli abeth vertragen konnte; sie 
fühlte sich berufen, den Kampf gegen den Schwager aufzunehmen, so 
oft er Anlas-· dazu bot, ·während die anderen Frauen die Ausbrüche 
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seines erregbaren rremperamentes leicht hinnahmen. Für sie war es eine 
schmerzli0he Enttäuschung, dass der Wiederaufbau des alten Familien
glückes diese Störung erfuhr, und sie konnte es ihrer verheiratheten 

chwester nicht vergeben, dass diese in frauenhafter Fügsamkeit 
be trebt blieb, jede Parteinahme zu Yermeiden. Eine ganze Reihe von 
Scenen war Elisabeth so im Gedächtniss geblieben, an denen zum 
Theil nicht ausgesprochene Beschwerden gegen ihren ersten Schwager 
hafteten. Der grösste Vorwurf aber blieb, dass er einem in Aussicht 
gestellten Avancement zu Liebe mit seiner kleinen Familie in eine 
entfernte Stadt Oesterreichs übersiedelte und so die Vereinsamung der ◄ 

)Iutter vergrössern half. Bei dieser Gelegenheit fühlte Elisabeth so 
deutlich ihre Hilflosigkeit, ihr Unvermögen, dor Mutter einen Ersatz 
für da rerlorene Glück zu bieten, die Unmöglichkeit, ihren beim Tod 
des Vaters gefassten V vrsatz auszuführen. 

Die Heirath der zweiten Schwester schien Erfreulicheres für die 
Zukunft der Familie zu Yersprechen, denn dieser zweite Schwager war, 
obwohl geistig minder hochstehend, ein Mann nach dem Herzen der 
feinsinnigen, in der Pflege aller Rücksichten erzogenen Frauen, und 
ein Benehmen söhnte Elisabeth mit der Institution der Ehe und 

mit Jem Gedanken an die mit ihr yerknüpften Opfer aus. Auch blieb 
das zweite junge Paar in der Nähe der Mutter, und das Kind dieses 
-, ·hwager" und der zweiten Schwester wurde der Liebling Elisabeth's. 
Leider war das Jahr, in dem <lies Kind geboren wurde, durch ein anderes 
Ereigni s o-etrübt. Das Augenleiden der .Mutter erforderte eine mehr
wöchentliche Dunkelcur, welche Elisabeth mitmachte. Dann ·wurde 
eine Operation für nothwendig erklärt; die Aufregung yor derselben 
tiel mit den Vorbereitungen zur U ebersiedlung des ersten Schvragers 
zu ammen. End.lieh war die YOn Meisterhand ausgeführte Operation 
iiber~tanden, <l.ie drei Familien trafen in einem Sommeraufenthalte· zu-
nrnmen. und die durch die Sorgen der letzten Monate er~chöpfte 

Eli abeth hätte nun in der ersten, von Leiden und Befürchtungen freien 
Zeit die die er Familie .eit dem Tode des Vaters gegönnt war, sich 
, 11 erholen ollen. 

Gerade in die Zeit die es Sommeraufenthaltes fällt aber d-er 
4 \wbrnch Yon Eli abeth's Schmerzen und Gehschwäche. Nachdem sich 
<lie • 'clm erzen eine \'{ eile vorher etwas bemerklich gemacht hatten. 
traten ·ie zn r t heftig nach einem warmen Bade auf, das sie 
im Ladhau" de kleinen Cnrortes nahm. Ein langer Spaziergang, 
cig ntlich in ... Iar eh von einem halben Tag, einige Tage yorher, 
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wurde dann in Beziehung zum Auftreten dieser Schmerzen gebracht, 
so dass sich leicht die Auffassung ergab, Elisabeth habe sich zuerst 
,, übermüdet" und dann „ erkühlt". 

Von jetzt ab war Elis,abeth die Kranke der Familie. Aerztlicher 
Rath veranlasste sie, noch den Rest dieses Sommers zu einer Badecur 
in Gastein zu verwenden, wohin sie mit ihrer Mutter reiste, aber 
nicht ohne dass eine neue Sorge aufgetaucht wäre. Die zweite 
Schwester war neuerdings gravid, und Nachrichten schilderten ihr 
Befinden recht ungünstig, so dass sich Elisabeth kaum zur Reise 
nach Gastein entschliessen wollte. Nach kaum zwei Wochen des Gastein er 
Aufenthaltes wurden Mutter und Schwester zurückgerufen, es gienge 
der jetzt bettlägerigen Kranken nicht gut. 

Eine qualvolle Reise, auf welcher sich bei Elisabeth Schmerzen 
und schreckhafte Erwartungen vermengten, dann gewisse Anzeichen 
auf dem Bahnhofe, welche das Schlimmste ahnen liessen, und dann, 
.als sie. in's Zimmer der Kranken traten, die Gewissheit. dass sie zn 
spät gekommen waren, um yon einer Lebenden Abschied zu nehmen. 

Elisabeth litt nicht nur unter dem Verlust dieser Schwester, die 
sie zärtlich geliebt hatte, sondern fast ebensosehr unter den Gedanken, 
die dieser Todesfall anregte, und unter den Veränderungen, die er mit 
sich hrachte. Die Schwester war einem Herzleiden erlegen, das durch 
die Gravidität zur Verschlimmerung gebracht worden war. 

Nun tauchte der Gedanke auf, Herzkrankheit sei das väterliche 
Erbtheil der Familie. Dann erinnerte man sich, dass die Verstorbene 
in den ersten Mädchenjahren eine Chorea mit leichter Herzaffection 
durchgemacht hatte. Man machte sid1 und den Aerzten den Yonrnrf, 
dass sie die Heirath zugelassen hätten, man konnte dem unglücklichen 
Witwer den Vorwurf nicht ersparen, die Gesundheit seiner Frau durch 
zwei auf einander folgende Graviditäten ohne Pausf gefährdet zu haben. 
Der traurige Eindruck, dass, wenn einmal di.e so seltenen Bedin
gungen für eine glückliche Ehe sich getroffen hätten, dieses Glück 
dann solch ein Ende nähme, beschäftigte die Gedanken Elisabeth's Yon 
da an ohne 1Yidersprnch. Ferner aber sah sie ,Yiederum alles in ich 
zerfallen, was sie für ihre Mutter ersehnt hatte. Der Yerwitwete 
Schwager war untröstlich uncl zog sich von der Familie s iner Frau 
zurück. Es scheint, das seine eigene Familie, der er sich während 
der kurzen und glücklichen Zeit seiner Bhe entfremdet hatte, den 
Moment o-ünstio- fand um ihn wieder in ihre eig· nen Bahnen zu ziehen. 

b o l " 

E" fand sieh kein ·weg
1 

die frühere Gemein c:haft aufrecht zu halten-
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ein Zusammenwohnen mit der Mutter war aus Rücksicht auf die nn
Yerheirathete Schwägerin unthunlich, und indem er sich weigerte, den 
beiden Frauen das Kind, das einzige Erbtheil der Todten, zu über
lassen, gab er ihnen zum ersten Mal GelegenhLit, ihn der Härte zu 
beschuldigen. Endlich - und diess war nicht das am mindesten Peinliche 
- hatte Elisabeth dunkle Kunde von einem Zwist bekommen, der 
zwi chen beiden Schwägern ausgebrochen war, und dessen Anlass sie 
nur ahnen konnte. Es schien aber, als ob der Witwer in Vermögens
ano-eleo·enbeiten Forderuno-en erhoben hätte, die der andere Schwager 0 0 0 

für ungerechtfrrtigt hinstellte, ja die er mit Rücksicht auf den frischen 
chmerz der Mutter als eine arge Erpressung bezeichnen konnte. 

Die"" al. o war die Leidensgeschichte des ehrgeizigen rnd liebe
bedürftigen ~Iäclchens. Mit ihrem Schicksal grollend, erbittert über das 
Fehlschlagen all ihrer kleinen Pläne, den Glanz des Hauses wieder
herzustellen; - ihre Lieben theils gestorben, theils entfernt, theils 
entfremdet: - ohne :N" eigung. eine Zuflucht in der Liebe eines fremden 
:Manne' zu suchen, lebte sie seit 1 ½Jahren, fast von jedem Verkehr 
abgeschieden, der Pflege ihrer :Mutter und ihrer Schmerzen. 

"\Yenn man an grösseres Leid vergessen und sich in das Seelen
!Jben eines ~Iädchens versetzen wollte, konnte man Fräulein Elisabeth 
eine herzliche menschliche Theilnahme nicht Yersagen. Wie stand es 
aber mit dem ärztlichen Intere se für diese Leidensgeschichte, mit den 
Beziehungen der"elben zu ihrer schmerzhaften Gehschwäche, mit den 
~\.füdchten auf Klärung und Heilung diese::; Falles, die sich etwa aus 
der Ken.ntni;•' «lieser psychischen Traumen ergaben? 

Für den Arzt bedeutete die Beichte der Patientin zunächst eine 
0To "e Enttäuschung. E war ja eine aus banalen seelischen Er-
d1üttenmgen bestehende Krankengeschichte, aus der sich weder 

erklärte: warum die Betroffene an Hysterie erkranken musste noch 
wie"'o cli Hy ·terie gerade die Form der schmerzhaften Abasie an
genommen hatte. E. erhellte weder die Verursachung, noch die 
D tennininmg der hier vorli genden Hysterie. Man konnte etwa an
nehmen. da ··s die Kranke eine As ·ociation hergestellt hatte zwischen 
ihren "eeli "'Chen ~·chmerzlichen Eindrücken und körperlichen Schmerzen, 

• die ie zufälliO' zur gleichen Zeit Yerspürt hatte, und dass sie nun 
in ihrem fäinnernno-,•leben die körperliche Empfindung als Symbol der 
~ eli" ·h n venvendete. "\Yelches }Ioti,r sie etwa für die~rn Substituirung 
h. ttr. in wPlchem :Moment die"e rollzogen wurde, diess blieb un
aufo·eklürt. },:· ,rnreu die -, allerding." :Fragen, deren Aufstellung bi. her 
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<len Aerzten nicht geläufig gmvesen war. Man pflegte sich mit der 
Auskunft zufrieden zu geben , die Kranke sei eben Yon Constitution 
eine Hy.sterica, die unter dem Drucke jntensiver, ihrer Art nach be
liebig er Erregungen hysterische Symptome entwickeln könne. 

Noch weniger als für die Aufklärung schien durch diese Beichte 
für die Heilung des Falles geleistet zu sein. Es war nicht einzusehen, 
welchen wohlthätigen Einfluss es für Fräulein Elisabeth haben könnte, 
die all ihren Familienmitgliedern wohlbekannte Leidensgeschichte der 
letzten Jahre auch einmal einem Fremden zu erzählen, der ihr dafür 
eine mässige Theilnahme bezeugte. Es war auch kein solcher Heil
erfolg der Beichte zu bemerken. Die Kranke versäumte während 
dieser ersten Periode der Behandlung niemals dem Arzte zu wieder
holen: Es geht mir aber noch immer schlecht, ich habe dieselben 
Schmerzen wie früher; und wenn sie mich dabei listig-schadenfroh 
anblickte, konnte ich etwa des Urtheiles gedenken, das der alte Herr 
v. R. über seine Lieblingstochter gefällt: Sie s~i häufig „keck" und 
,, schlimm"; ich musste aber doch zugestehen, dass sie im Rechte war. 

Hätte ich in diesem Stadium die psychische Behandlung der 
Kranken aufgegeben, so wäre der Fall des Frl. Elisabeth v. R. wohl 
recht belanglos für die Theorie der Hysterie geworden. Ich setzte 
meine Analyse aber fort, weil ich der sicheren Erwartung war, es 
werde sich aus tieferen Schichten des Bewusstseins das Verständniss 
sowohl für die Verursachung als auch für die Determinirung des 
hysterischen Symptoms gewinnen lassen. 

Ich beschloss also an das erweiterte Bewusstsein der Kranken 
die directe Frage zu richten, an welchen psychischen Eindruck die 
erste Entstehung der Schmerzen in den Beinen geknüpft sei. 

Zu diesem Zweck sollte die Kranke in titJfe Hypnose versetzt 
·werden. Aber leider musste ich wahrnehmen. dass meine dahinzielenden 
Procecluren die Kranke in keinen anderen Zustand de· Bewusstseins 
brachten, als jener war, · in dem sie mir ihre Beichte abgelegt hatte. 
Ich war noch herzlich froh, dass sie es diesmal unterliess. mir 
triumphirend vorzuhalten: ,,Sehen sie, ich schlafe ja nicht, ich bin 
nicht zu hypnotisiren." In solcher N othlage gerieth ich auf den Einfall, 
jenen KunstoTiff des Drückens auf den Kopf anzuwenden. über des. en b , 

Entstehungsgeschichte ich mich in der vorstehenden Beobachtung der 
Miss Lucy ausführlich geäuss_ert habe. Ich führte ihn au , indem ich 
die Kranke aufforderte, mir unfehlbar mitzutheilen. was in dem 
Moment des Drnckes vor ihrem inneren Auge auftauche oder durch 
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ihre Erinnerung ziehe. Sie schwieg lange und bekannte dann auf mein 
Drängen, sie habe an einen Abend gedacht, an dem ein junger Mann 
sie aus einer Gesellschaft nach Hause begleitet, an die Gespräche, die 
zwischen ihr und ihm vorgefallen seien, und an die Empfindungen, mit 
denen sie dann nach Hanse zur Pflege des Vaters zurückkehrte. 

Mit dieser ersten Erwähnung des jungen Mannes war ein neuer 
chacht eröffnet, dessen Inhalt ich nun allmählich heransbeförderte. 

Hier handelte es sich eher· um ein Geheimniss, denn ausser einer 
gemeinsamen Freundin hatte sie niemanden in ihre Beziehungen und 
die daran geknüpften Hoffnungen eingevrniht. Es handelte sich um 
den Sohn einer seit langem befreundeten Familie, deren Wohnsitz 
ihrem früheren nahe lag. Der junge Mann, selbst verwaist, hatte sich 
mit gros er Ergebenheit an ihren Vater angeschlossen, liess sich von 
de · en Rathschlägen in seiner Carriere leiten und hatte seine V er
ehrung vom Vater auf die Damen der Familie ausgedehnt. Zahlreiche 
Erinnerungen an gemeinsame Lectüre, Gedankenaustausch, Aeusserungen 
von seiner Seite, die ihr wiedererzählt worden waren, bezeichneten 
das allmähliche Anwachsen ihrer U eberzeugung, dass er sie liebe 1111d 
vertehe. und da s eine Ehe mit ihm ihr nicht die Opfer auferlegen 
würr1e, die sie von der Ehe fürchtete. Er war leider nur wenig älter 
als ie und von Selbständigkeit damals noch weit entfernt, sie war 
aber fest entschlossen gewe en, auf ihn zu warten. 

}Iit der schweren Erkrankung des Vaters und ihrer Inanspruch
nalnne al Pflegerin wurde dieser Verkehr immer seltener. Der Abend, 
an den ie ich zuerst erinnert hatte, bezeichnete gerade die Höhe 
ihr r Empfindung; zu einer Aussprache zwischen ihnen war es aber 
aud1 clamal nicht gekommen. Sie hatte sich damals durch das 
DränO'en cler Ihrigen und des Vaters selbst bewegen lassen, vom 
Knmkenbette ·weg in eine Gesellschaft zu gehen, in welcher sie ihn 
zu treffen erwarten durfte. Sie wollte dann früh nach Hause eilen, 
aber man nötbigte sie zu bleiben, und sie gab nach, als er ihr ver
~pra ·h i zu begleit~n. Sie hatte nie so warm für ihn gefühlt als 
,rährend diei'er Begleitung: aber als sie in solcher Seligkeit spät nach 
Hau ~e kam. traf ie den Zu tand des Vaters verschlimmert und machte 
.ich di bitter ten Yorwürfe, dass sie soviel Zeit ihrem eigenen Ver
crnü O'en aeopfert. K war das letzte Mal, dass sie den kranken Vater 
für einen c;anzen Abend verliess; ihren Freund sah sie · nur selten 
wieder: nach clem Tode de Vater schien er ans Achtuna vor ihrem 

b 

rhmerz i ·h ferne zu halten, dann zog ihn das Leben in andere 
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Bahnen; sie hatte sich allmählich mit dem Gedanken vertraut machen 
müssen, dass sein Interesse für sie durch andere Empfindungen Yer

drängt, und er für sie verloren sei. Dieses Fehlschlagen der ersten 
Liebe schmerzte sie aber noch jedesmal, so oft sie an ihn 
dachte. 

In diesem Verhältniss und in der obigen Scene, zu welcher es 
führte, durfte ich also die Verursachung der ersten hysterischen 
Schmerzen suchen. Durch den Contrast zwischen der Seligkeit, die 
sie sich damals gegönnt hatte, und dem Elend des Vaters, das sie 
zu Hause antraf, war ein Confl.ict, ein Fall von Unverträglichkeit 
gegeben. Das Ergebniss des Conflictes war, dass die erotische Vor
stellung aus der Association verdrängt wurde, und der dieser anhaftende 
Affect wurde zur Erhöhung oder Wiederbelebung eines gleichzeitig (oder 
kurz vorher) vorhandenen körperlichen Schmerzes verwendet. Es war 
also der Mechanismus einer Con version zum Zwecke der Abwehr, 
wie ich ihn an anderer Stelle eingehend behandelt habe. 1 

Es bleibt hier freilich Raum für allerlei Bemerkungen. Ich muss 
hervorheben, dass es mir nicht gelang, aus ihrer Erinnerung nach
zuweisen, dass sich in jenem Moment des Nachhausekommens die 
Oonversion vollzogen hatte. Ich forschte daher nach ähnlichen Er
lebnissen aus der Zeit der Krankenpflege und rief eine . Reihe von 
Scenen hervor, unter denen das Aufspringen aus dem Bette mit nackten 
Püssen im kalten Zimmer auf einen Ruf des Vaters sich durch seine 
öftere Wiederholung hervorhob. Ich war geneigt, diesen Momenten 
eine gewisse Bedeutung zuzusprechen, weil neben der Klage über den 
Schmerz in den Beinen die Klage über quälende Kälteempfindung 
stancl. Indess konnte ich auch hier nicht eine Scene erhaschen, 
die sich mit Sicherheit als die Scene der Con-rersion Mtte be
zeichnen lassen. Ich war darum geneigt, hier eine Lücke in der 
Aufklärung zuzugestehen, bis ich mich der Thatsacbe besann, dass 
die hysterischen Beinschmerzen ja überhaupt nicht zur Zeit der 
Krankenpflege vorhanden waren. Ihre Erinnerung berichtete nur von 
einem einzigen, über wenig Tage erstreckten Schmerzanfall, der 
damäls keine Aufmerksamkeit auf sich zog. Meine Forschung wandte 
Rich nun diesem ersten Auftreten der Schmerzen zu. E, gelang, die 
Erinnerung daran sicher zu beleben, es war gerade damal ein Ver
wandter zu Besuch gekommen, den sie nicht empfangen konnte, 

1 Die Abwehr- europsychosen. eurologisches Centralblatt 1. Juni 1 94. 
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weil sie zu Bette lag, und der auch bei einem späteren Besuch 
zwei Jahre nachher das Missgeschick hatte, sie im Bette zu treffen . 
Aber die Suche nach einem psychischen Anlass für diese ersten 
Schmerzen misslang, so oft sie auch wiederholt wurde. Ich glaubte 
annehmen zu dürfen, dass jene ersten Schmerzen wirklich ohne p··y
chischen Anlass als leichte rheumatische Erkrankung gekommen seien. 
und konnte noch erfahren, dass dies organische Leiden, das Vorbild 
der späteren hysterischen N achalnnung, jedenfalls in eine Zei)lJ vor 
die Scene der Begleitung zu setzen sei. Dass sich diese Schmerzen 
als organisch begründete in gemildertem Maass und unter geringer Auf
merksamkeit eine Zeit lang fortgesetzt hätten, blieb nach der Natur 
der Sache immerhin möglich. Die Unklarheit, die sich daraus ergiebt, 
dass die Analyse auf eine Conyersion psychischer Erregung in Körper
schmerz zu einer Zeit hinweist, da solcher Schmerz gewiss nicht ver
spürt und nicht erinnert wurde -, dieses Problem hoffe ich durch 
spätere Erwägungen und andere Beispiele lösen zu können. 1 

Mit der Aufdeckung des Motivs für die erste Gonversion begann 
eine zweite, fruchtbarere Periode der Behandlung. Zunächst überraschte 
mich die Kranke bald nachher mit der 1VIittheilung, sie wisse nun, 
warum die Schmerzen gerade immer von jener bestimmten Stelle des 
rechten Oberschenkels ausgiengen und dort am heftigsten seien. Es 
sei ·dies nämlich die Stelle, wo jeden Morgen das Bein des Vaters 
geruht, während sie die Binden erneuerte, mit denen das arg geschwollene 
Bein gewickelt wurde. Das sei wohl hundertmal so geschehen, und sie 
habe merkwürdigerweise an diesen Zusammenhang bis heute nicht 
gedacht. Sie lieferte mir so die erwünschte Erklärung für die Ent
stehung einer atypischen hysterogenen Zone. Ferner fingen die 
schmerzhaften Beine an, bei unseren Analysen immer "mitzusprechen". 
Ich meine folgenden merkwürdigen Sachverhalt: Die Kranke war meist 
schmerzfrei, wenn wir an unsere Arbeit glengen; rief ieh jetzt durch 
eine Frage oder einen Druck auf den Kopf eine Erinnerung wach, so 
meldete sich zuerst eine Schmerzempfindung, meist so lebhaft, dass 
die Kranke zusammenzuckte und mit der Hand nach der schmerzenden 
~·teile fuhr. Dieser geweckte Schmerz blieb bestehen so lang·e die 
K ' ranke von der Erinnerung beherrscht ·war, erreichte seine Höhe, 
wenn sie im Begriffe stand, das Wesentliche und Entscheidende an 

.. . 
1 Ic~1 kann nicht ausschliessen, aber auch nicht erweisen, dass diese haupt-

sachlich d1e Oberschenkel einnehmenden Schmerzen neurasthenischer Katur 
gewesen seien. 
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ihrer Mittheilung auszusprechen, und war mit den letzten' Worten 
dieser Mittheilung verschwunden. Allmählich lernte ich diesen geweckten 
Schmerz als Compass gebrauchen; wenn sie verstummte, aber noch 
Schmerzen zugab, so wusste ich, dass sie nicht alles gesagt hatte, ,und 
d~·ang auf Fortsetzung der Beichte, bis der Schmerz. weggesprochen 
'var. Erst dann weckte ich eine nene Erinnerung. 

In 'dieser Periode des ,.,Abreagirens" besserte sich der Zustand 
der Kranken in somatischer wie in psychischer Hinsicht so auffällig, 
dass ich nur halb im Scherz zu behaupten pflegte, ich trage jedesmal 
ein gewisses Quantum von Schmerzmotiven weg, und wenn ich alles 
abgeräumt haben würde, werde sie gesund sein. Sie gelangte bald 
dahin, die meiste Zeit keine Schmerzen zu haben, liess sich bewegen, 
Yiel zu gehen und ihre bisherige Isolirung aufzugeben. Im Laufe der 
Analyse folgte ich bald den spontanen Schwankungen ihres Beflnqens, 
bald meiner Schätzung, wo ich ein Stück ihrer Leidensgeschichte noch 
nicht genügend erschöpft meinte. Ich machte bei dieser Arbeit einige 
interessante Wahrnehmungen, deren Lehren ich später bei anderen 
Kranken bestätigt fand. 

Zunächst, was die spontanen Schwankungen anbelangt, dass 
eigentlich keine vorfiel, die nicht durch ein Ereigniss des Tages asso
eiativ provoeilt worden wäre. Das einemal hatte sie von einer , Er
krankung im Kreise ihrer Bekannten gehört, die sie an ein Detail in 
der Krankheit ihres Vaters erinnerte, ein andermal war das Kind der 
verstorbenen Schwester zum Besuche da gewesen und hatte durch 
seine Aehnlichkeit den Schmerz um die Verlorene geweckt, ein ander
mal wie'cler war es ein Brief der entfernt lebenden Schwester, der 
deutlich den Einfluss des rücksichtslosen Schwagers bewies und einen 
Schmerz weckte, welcher die Mittheilung einer noch nicht erzählten 
Familienscene verlangte. 

Da sie niemals denselben Schmerzanlass zweimal vorbrachte, 
schien unsere Erwartun er auf solche \iV eise den Vorrath zu erschöpfen, 

Ol 

nicht ungerechtfertigt, und 'ich widerstrebte keineswegs, sie in Situa-
tionen kommen zu lassen, welche geeignet warPn, neue, noch nicht an 
die Oberfläche gelangte Erinnerungen hervorzurufen, z. B. sie auf das 
Grab ihrer Schwester zu schicken oder sie in eine Gesellschaft gehen 
zu lassen, wo sie den jetzt wieder anwesenden Jugendfreund sehen 
konnte. 

Sodann erhielt ich einen Einblick in die Art der Entstehung 
einer als monosymptomatisch zu bezeichnenden Hysterie~ Ich fand 

Brcuer u, Freurl,' Studien: 9 
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nämlich, dass das rechte Bein während unserer Hypnosen schmerzhaft 
wurde, wenn es sich um Erinnerungen aus der Krankenpflege des 
Vaters, aus dem Verkehr mit dem Jugendgespielen und um anderes 
handelte, was in die erste Periode der pathogenen Zeit fiel, während 
der Schmerz sich am andern, linken Bein meldete, .sobald ich eine 
Erinnerung an die verlorene Schwester, an die beiden Schwäger, kurz, 
einen Eindruck aus der zweiten Hälfte der Leidensgeschichte erweckt 
hatte. Durch dieses constante Verhalten aufmerksam gemacht, forschte 
ich weiter nach und gewann den Eindruck, als ob die Detaillirung 
hier noch weiter gienge und jeder neue psychische Anlass zu schmerz
lichen Empfindungen sich mit einer anderen Stelle der schmerzhaften 
Area der Beine verknüpft hätte. Die ursprünglich schmerzhafte Stelle 
am rechten Oberschenkel hatte sich auf die Pflege des Vaters bezogen, 
von da an war das Schmerzgebiet durch Apposition aus Anlass neuer 
Traumen gewachsen, so dass hier streng genommen nicht ein ein
z i g es körperliches Symptom vorlag, welches mit vielfachen psychischen 
Erinnerungscomplexen verknüpft war, sondern eine Mehrheit von ähn
lichen Symptomen~ die bei oberflächlicher Betrachtung zu einem Symptom 
verschmolzen schienen. Einer Abgrenzung der den einzelnen psychischen 
Anlässen entsprechenden Schmerzzonen bin ich allerdings nicht nach
gegangen, da ich die Aufmerksamkeit der Kranken von diesen Bezie
hungen abgewendet erfand. 

Ich schenkte aber ein weiteres Interesse der Art, wie der ganze 
Symptomcomplex der Abasie sich über diesen schmerzhaften Zonen 
aufgebaut haben mochte, und stellte in solcher Absicht verschiedene 
Fragen wie: Woher rühren die Schmerzen im Gehen, im Stehen, im 
Liegen?, die sie theils unbeeinflusst, theils unter . dem Drucke meiner 
Hand beantwortete. Dabei ergab sich zweierlei. Einerseits gruppirte 
sie mir alle mit schmerzhaften Eindrücken verbundenen Scenen, je 
nachdem sie während derselben gesessen oder gestanden hatte u. dgl. 
- So z. B. stand sie bei einer Thüre, als man den Vater im Berz
anfall nach Hause brachte, und blieb im Schreck wie angewurzelt 
stehen. An diesen ersten "Schreck im Stehen" schloss sie dann wei
tere Erinnerungen an bis zur Schreckensscene, da sie wiederum wie 
gebannt an dem Bett der todten Schwester s t an cl. Die ganze Kette 
Yon Reminiscenzen sollte die berechtigte Verknüpfung der Schmerzen 
mit dem Aufrechtstehen darthun und konnte ja auch als Associations
nachweis gelten; nur musste man der Forderung eingedenk bleiben, 
dass bei all diesen Gelegenheiten noch ein anderes Moment nachweis-
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bar sein müsse, welches die Aufmerksamkeit - und in weiterer Folge 
die Gonversion - gerade auf das Stehen, (Gehen, Sitzen u. dgl.) 
gelenkt hatte. Die Erklärung für diese Richtung der Aufmerksamkeit 
konnte man kaum in anderen Verhältnissen suchen als darin, dass 
Gehen, Stehen und Liegen eben an Leistungen und Zustände jener 
Körpertheile geknüpft sind, welche hier die schmerzhaften Zonen 
trugen, nämlich der Beine. Es war also der Zusammenhang zwischen 
der Astasie-Abasie und dem ersten Falle von Gonversion in dieser 
Krankengeschichte leicht zu verstehen. 

Unter den Scenen, welche zufolge dieser Revue das Gehen 
schmerzhaft gemacht hätten, drängte sich eine hervor, ein Spazier
gang, den sie in jenem Gurort in grosser Gesellschaft gemacht 
und angeblich zu lange ausgedehnt hatte. Die näheren Umstände 
dieser Begebenheit enthüllten sich nur zögernd und liessen manches 
Räthsel ungelöst. Sie war in besonders weicher Stimmung, schloss 
sich dem kreise von befreundeten Personen gerne an; es war ein 
schöner, nicht zu beisser Tag; ihre Mama blieb zu Hause, ihre ältere 
Schwester war bereits abgereist, die jüngere fühlte sich leidend, wollte 
ihr aber das Vergnügen nicht stören, der Mann dieser zweiten Schwester 
erklärte anfangs, er bleibe bei seiner Frau, und gieng dann ihr (Eli
sabeth) zu Liebe mit. Diese Scene schien mit dem ersten Hervortreten 
der Schmerzen viel zu thun zu haben, denn sie erinnerte sich, dass 
sie sehr müde und mit heftigen Schmerzen von dem Spaziergang zu
rückgekommen, äusserte sjch aber nicht sicher darüber, ob sie schon 
vorher Schmerzen verspürt habe. Ich machte geltend, dass .sie sich 
mit irgend erheblichen Schmerzen kaum zu diesem weiten Weg ent
schlossen hätte. Auf die Frage, woher auf diesem Spaziergang die 
Schmerzen gekommen sein mögen, erhielt ich die nicht ganz durch
sichtige Antwort, der Gon_trast zwischen ihrer Vereinsamung und 
dem Eheglück der kranken Schwester, welches ihr das Benehmen ihres 
Schwagers unausgesetzt vor Augen führte, sei ihr schmerzlich 
gewesen. 

Eine andere Scene, der vorigen der Zeit nach sehr benachbart, 
spielte eine Rolle in der Verknüpfung der Schmerzen mit dem Sitzen. 
Es war einige Tage nachher; Schwester und Schwager waren bereits 
abgereist, sie befand sich in erregter, sehnsüchtiger Stimmung, stand 
des Morgens früh auf, ging einen kleinen Hügel hinauf bis zu einer 
Stelle, die sie so oft mit einander besucht hatten und die eine herr
liche Aussicht bot und setzte sich dort, Huen Gedanken nachhängend, 

' -9* 
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auf eine steinerne Bank. Ihre Gedanken "betrafen wieder ihre Yerein
sa~un<Y das Schicksal ihrer Familie, und den heissen Wunsch, ebenso . Ol 

olücklich zu werden wie ihre Schwester war, gestand sie diesmal 0 , 

unverhüllt ein. Sie kehrte mit heftigen Schmerzen von dieser :Morgen
meditation zurüek; am .Abend desselben Tages nahm sie ·das Bad, 
nach welchem die :schmerzen endgiltig und dauernd aufgetreten waren. 

Mit aller Bestimmtheit ergab sich ferner, dass die Schmerzen 
im Gehen und Stehen sich anfänglich im Liegen zu beruhigen pflegten . 
Erst als sie anf die Nachricht von der Erkrankung der Seh wester 
Abends -ron Gastein ·abreiste und während der Nacht, gleichzeitig 
von der Sorge U1fi die Schwester und von tobenden Schmerzen 
gequält, schiaflos im Eisenbahnwagen ausgestreckt lag, stellte sich 
anch die Verbindung des Liegens mit den Schmerzen her. und eine 
ganz-e Zeit hindurch war ihr sogar das Liegen schmerzhafter als das 
Gehen und Stehen. · 

In . solcher Art war erstens das schm~rzliche Gebiet durch Appo
sition gewachsen, indem jedes neue pathogen wirksame Thema eine 
neue Region der Beine besetzte, zweitens hatte jede.der eindruckskräftigen 
Seeneu eine Spur hinterlassen, indem sie eine bleibenP,e, immer sich mehr 
häufende "Besetzung" der verschiedenen Functionen der :3eine, eine 
Verknüpfung dieser Functionen mit den Schmerzempfindungen hervor
brachte; es war aber unverkennbar noch ein dritter lVIechanismus an 
der Ausbildung der Astasie-Abasie in Mitwirkung gewesen. Wenn die 
Krapke die Erzählung· einer ganzen Reihe yon Begebenheiten mit der 
Klage schloss, sie habe dabei ihr "All ein s t eh e n" schmerzlich 
empfunden. bei einer anderen Reihe, welche ihre verunglückten Versuche 
zur Herstellung eines neuen Familienlebens· umschloss, nicht müde 
wurde zu wiederholen; das schmerzliche daran sei das Gefühl ihrer 
Hilflosigkeit gewesen, die _Empfindung, sie "komme .nicht 
Y o n der Stelle", so musste ich auch ihren Reflexionen einen Ein
fluss auf die Ausbildung der Abasie einräumen, musste ich annehmen, 
dass sie direct einen s y m b o l i s c h e n Ausdruck für ihre schmerzlich 
betonten Gedanken gesucht und ihn in der Verstärkung ihres Leidens 
o·efunden hatte. Dass durch eine solche Symbolis.irung somatische 
S~·mptome der Hysterie entsteh~n können, haben wir bereits in unserer 
Yorläufigen Mittheilung behauptet; ich werde in der Epikris·e zu dieser 
Krankengeschichte einige zweifellos beweisende Beispiele aufführen . Bei 
:Frl. Elisabeth v. R. . . stand der psychische · MAchanismus der ·sym
bolisirung nicht in erster Linie, er hatte die A~asie ' nicht geschaffen, 
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wohl aber sprach alles dafür. dass die bereits vorhandene Abasie 
auf diesem Wege eine wesentliche Verstärkung erfahren hatte. 
Demnach war diese Abasie in dem Sta~iuin der Entwicklung, in 
dem ich sie antraf, nicht nur einer psychischen . associativen Func- . 
tionslähmung, sondern auch einer ·symbolischen Functionslähmung 
gleichzustellen. 

Ich will, ehe ich die Geschichte meiner Kranken fortsetze, noch 
ein Wort über ihr Benehmen während dieser zweiten Periode der Be
handlung anfügen. Ich bediente mich während dieser ganzen Analyse 
dar Methode, durch Drücken auf den Kopf Bilder und Einfälle hervor
zuruf8n, einer Methode also, die ohue volles Mitarbeiten und willige 
Aufmerksamkeit der Kranken unanwendbar bleibt. Sie verhielt sich 
auch zeitweili6 so, wie ich es nur wünschen konnte, und in solchen 
Perioden war es wirklich übeuaschend, wie prompt und wie unfehlbar 
chronologisch geordnet die einzelnen Scenen, die zu einem Th~ma 
gehörten, sich einstellten. Es war, als läse sie in einem langen Bilder
buch, dessen SAiten vor ih1:en Augen vorübergezogen würden. Andere 

. Mal~ schien es Hemmnisse zu geben; deren Art ich damals noch nicht 
ahnte . . vVenn ich meinen Druck ausübte, behauptete sie, es sei ihr 
nichts eingefallen; ich wiederholte den Druck, ich hiess sie warten, 
es wollte noch immer nichts kommen. Die ersten Male, als sich diese 
"Widerspenstigkeit zeigte, liess ich . mich bestimmen, die Arbeit abzu
brechen; der Tag sei nicht günstig; ein andermal. Zwei vVahrnehmun-

. genbestimmten mich aber, mein Verhalten zu ändern. Erstens, dass sich 
solche·s Versagen der Methode nur ereignete, wenn ich Elisabeth heiter 
und sc~merzfrei gefunden hatte, niemals, wenn ich an einem schlechten 
Tag kam; zweitens, dass sie eine solche Angabe: sie sehe nichts vor 
sieh, häufig machte, na~hdem sie eine. lange Pause hatte vergehen lassen: 
während welcher ihre gespannte und beschäftigte Miene mir doch einen 
seelischen Vorgang in ihr v.errieth. J eh entschloss mich also zni· An
nahme, die :Methode versage niemals, Elisabeth habe unter dem Druck 
meiner Hand jedesma1 einen Einfall im Sinne oder ein Bild vor Augen, 
sei aber nicht jedesmal bereit, mit davon lYiittbeilung 7.U machen, 
sondern versuche das Heraufbeschworene wieder zu unterdrücken. Von 
-den Motiven für solches Verschweigen konnte ich mir zwei vorstellen: 
entweder ·Elisabeth übte an ihrem Einfall eine Kritik, zu der sie nicl1t 
berechtigt war, sie fand ihn nicht wertvoll genug, nicht passend als 
Antwort auf die. gestellte Frage, oder sie scheute sich ihn anzugeben, 
weil - ihr solche ~1ittheilung zu unangenehm war. Ich gieng . also 
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so vor, als wäre ich von der Verlässlichkeit meiner Technik Yoll
kommen überzeugt. Ich liess es nicht mehr gelten, wenn sie behauptete, 
es sei ihr nichts eingefa1len, versicherte ihr, es müsse ihr etwas ein
gefallen sein, sie sei vielleicht nicht aufmerksam genug, dann wolle 
ich den Druck gerne wiederholen, oder sie meine, ihr Einfall sei 
nicht der richtige. Das gehe sie aber gar nichts an, sie sei verpflichtet, 
vollkommen objectiv zu bleiben und zu sagen, was ihr in den Sinn 
gekommen sei, es möge passen oder nicht; endlich, ich wisse genau, 
es sei ihr etwas eingefallen, sie verheimliche es mir, sie werde aber 
nie ihre Schmerr,en los werden, so lange sie etwas verheimliche. Durch 
solches Drängen erreichte ich, dass wirklich kein Druck mehr erfolglos 
blieb. Ich musste annehmen, dass ich den Sachverhalt richtig erkannt hatte, 
und gewann bei dieser Analyse ein in der That unbedingtes Zutrauen 
zu meiner Technik. Es kam oft vor, dass sie mir erst nach dem 
dritten Drüeken eine Mittheilung machte, dann aber selbst hinzufügte: 
Ich hätte es Ihnen gleich das erste Mal sagen können. - Ja, warum 
haben Sie es nicht gleich ges:tgt? - Ich babe gemeint, es ist nicht 
das Richtige, oder: ich habe gemeint, ich kann es umgehen; es ist 
aber jedesmal wiedergekommen. Ich fieng während dieser schweren Arbeit 
~m, dem Widerstand, den die Kranke bei der Reproduction ihrer Er
innerungen zeigte, eine tiefere Bedeutung beiznlegen und die Anlässe 
sorgfältig zusammenzustellen, bei denen er sich besonders auffil1lig 
Yerrieth. 

Ich komme nun Zl!r Darstellung der dritten Periode unserer Be
handlung. Der Kranken gieng es besser, sie war psychisch entlastet und 
leistungsfähig geworden, aber die Schmerzen waren offenbar nicht be
hoben, sie kamen von Zeit zu Zeit immer wieder, und zwar in alter 
Heftigkeit. Dem unvollkommenen Heilerfolg entsprach die unvollstän
dige Analyse, ich wusste noch immer nicht genau, in ·welchem Moment 
und durch welchen Mechanismus die Schmerzen entstanden waren. 
"\Vährend der Reproduction der mannigfaltigsten Scenen in der zweiten 
Periode und der Beobachtung des "\iViderstandes der Kranken gegen 
die Erzählung hatte sich bei mir ein bestimmter Verdacht gebildet; 
ich wagte aber noch nicht, ihn zur Grundlage meines Handelns 
zu machen. Eine zufällige Wahrnehmung gab da den Ausschlag. Ich 
hörte einmal während der Arbeit mit der Kranken Männerschritte im 
N ebenz"immer, eine angenehm klingende Stimme, die eine Frage zu 
stellen schien, und meine Patientin erhob sich darauf mit der Bitte, 
für heute abzubrechen, sie höre, dass ihr Schwager gekommen sei uncl 
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. nach ihr frage. Sie war bis dahin schmerzfrei gewesen, nach dieser 
Störung verriethen ihre :Miene und ihr Gang das plötzliche Auftreten 
heftiger Schmerzen. Ich war in meinem Verdacht bestärkt und be 
schloss die entscheidende Aufklärung herbeizuführen. 

Ich stellte also die Frage nach den Umständen und Ursachen 
des ersten Auftretens der Schmerzen. Als Antwort lenkten sich ihre 
Gedanken auf den Sommeraufenthalt in jenem Curort vor der 
Gasteiner Reise, und es zeigten sich wieder einige Scenen, die schon vorher 
minder erschöpfend behandelt worden waren. Ihre Gemüthsverfassung zu 
jener Zeit, die Erschöpfung nach der Sorge um das Augenlicht der Mutter 
und nach deren Krankenpflege während der Zeit der Augenoperatio~, ihr 
endliches Verzagen, als einsames Mädchen etwas vom Leben geniess.en 

. oder im Leben leisten zu können. Sie war sich bis dahin stark genug 
vorgekommen, um den Beistand eines Mannes entbehren zu können, 
jetzt bemächtigte sich ihrer ein Gefühl ihrer Schwäche als vVeib, eine 
Sehnsucht nach Liebe, in welcher nach ihren eigenen W 1rten . ihr 
starres Wesen zu schmelzen begann. In solcher Stimmung machte die 
glückliche Ehe ihrer jüngeren Schwester den tiefsten Eindruck auf sie; 
wie rührend er für sie sorgte, wie sie sich mit einem Blick verstanden, 
wie sicher sie einer des anderen zu sein schienen. Es war ja gewi ·s 
bedauerlich, dass die zweite Schwangerschaft so rasch auf die erste 
folgte, und die Schwester wusste, dass diess die Ursache ihres Leidens 
sei, aber wie willig ertrug sie dieses Leiden, weil er die Ursache 
davon war. An dem Spaziergange, der mit Elisabeth's Schmerzen so 
innig verknüpft war, wollte der Schwager anfangs nicht theilnehmen, 
er zog es vor, bei der kranken Frau zu bleiben. Diese bewog ihn 
aber durch einen Blick mitzugehen, weil sie meinte, dass es Elisabeth 
Freude machen würde. Elisabeth blieb die ganze Zeit über in seiner 
Begleitung, sie sprachen mit einander über die verschiedensten und 
intimsten Dinge, sie fand sich so sehr im Einklang mit allem, was 
er sagte, und der vV unsch, einen Mann zu besitzen, der ihm gleiche, 
wurde übermächtig in ihr. Dann folgte die Scene wenige Tage später, 
als sie am Morgen nach der Abreise den Aussichtsort aufsuchte, welcher 
ein Lieblingsspaziergang der Abwesenden gewesen war. Sie setzte sich 
dort auf einen Stein und träumte wiederum von einem Lebensglück, 
wie es der Schwester zugefallen war, und von einem Manne, der ihr 
Herz so zu fesseln verstünde wie dieser Schwager. Sie stand mit 
Schmerzen auf, die aber nochmals vergiengen, erst am Nachmittag 
nach dem warmen Bad, das sie im Orte nahm, brachen die Schmerzen 



136 

·über s1:e herein, die sie seither nicht verlassen hatten. Ich versuchte 
zu erforschen, mit was für Gedanken sie sich damals im Bade be
schäftigt; es ergab sich aber nur, dass das Bauhaus sie an ihre abge-
reisten Geschwister erinnert, weil diese in demselben Haus gewohnt.hatten. 

:Mir musste längst klar geworden sein, um was es sich handle; 
die Kranke schien in schmerzlich-süsse Erinnerungen versunken, nicht 
zu bemerken, welchem Aufschluss sie zusteuere, und setzte die Wiedergabe · 
ihrer Reminiscenzen fort. Es kam die Zeit in Gastein, die Sorge, mit 
der sie jedem ~riefe entgegensah; endlich die Nachricht, dass es der 
Schwester schlecht gienge, das lange \V arten bis zum Abend, an dem 
sie erst Gastein verlassen konnten . Die Fahrt in qualroHer Ungewiss
heit, in schlafloser Nacht, -- alles als l\1:omente, die von heftiger 
Steigerung der Schmerzen begleitet waren. Ich fragte, ob sie sich 
während der Fahrt die traurige Möglichkeit vorgestellt, die sich dann 
verwirklicht fand. Sie antwortete, sie sei dem Gedanken sorgsam aus
gewichen, die ·Mutter aber habe, nach ihrer 1\!feinung, vom Anfang an 
das Schlimmste erwartet. - Nun folgte ihre Erinnerung der :Ankunft 
in Wien, der Eindrücke, die sie von den erwartenden Verwandten em
pfiengen, der kleinen Reise von Wien in die nahe Sommerfrische, in 
der die Schwester wohnte, der Ankunft dort am Abend, des eilig 
zurückgelegten Weges durch den Garten bis zur Thüre des kleinen 
Gartenpavillons, - die Stille im Hause, die beklemmende Dunkelheit; 
dass der Schwager sie nicht empfieng; dann standen sie vor dem Bette; 
sahen die Todte, und in dem Momente der grässlichen Gewissheit, 
dass die geliebte Schwester gestorben sei, ohne von ihnen Abschied zu 
nehmen, ohne ihre letzten Tage durch ihre Pflege verschönt zu haben, 
- in demselben Momente hatte ein anderer Gedanke Elisabeth's Hirn 
durchzuck~, der sich jetzt unabweisbar wieder eingestellt hatte. der 
Gedanke, der wie ein greller Blitz durch's Dunkel fuhr: Jetzt ist er 
wieder frei, und ich kann seine Frau werden. 

Nun war freilich alles klar. Die Mühe des Analytikers war 
reichlich gelohnt worden: Die Ideen der "Abwehr" einer unverträg
lichen Vorstellung, der Entstehung- hysterischer Symptome durch 
Com ersion paychischer Erregung in's Körperliche, die Bildung einer 
separaten psychischen Gruppe durch den Willensact, der zur Abwehr 
führt; dies alles wurde mir in jenem Moment greifbar vor Augen 
gerückt. So und nicht anders war es hier zugegangen. Dieses Mädchen 
hatte ihrem Schwager eine zärtliche Neigung geschenkt, gegen deren 
Aufnahme in ihr Bewusstsein sich ihr ganzes moralisches Wesen 

.. 
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sträubte. Es war ihr gelungen, sich die schmerzliche Gewissheit, dass 
sie den Mann ihrer Schwester liebe, zu ersparen, indem sie sich dafür 
körperliche Schmerzen schuf, und in Momenten, wo sich ihr diese 
Gewissheit aufdrängen wollte (auf dem Spaziergang mit ihm, während 
jener :Niorgenträumerei, im Bade, vor dem Bette der Schwester) waren 
durch gelungene Conversion in's Somatische jene Schmerzen entstanden. 
Zur Zeit, da ich sie in Behandlung nahm, war die Absonderung der 
auf diese Liebe bezüglichen Vorstellungsgruppe von ihrem Wissen 
bereits vollzogen; ich meine, sie hätte sonst niemalR einer solchen 
Behandlung zugestimmt; der Widerstand, den sie zu wiederholten Malen 

· der Reproduction von traumatisch wirksamen Scenen entgegengesetzt 
hatte, ent::;prach wirklich der Energie, mi~ welcher die unverträgliche 
Vorstellung aus der Association gedrängt worden war. 

Für den Therapeuten kam aber zunächst eine böde Zeit. Der Effect 
der vViederaufnahme jener verdrängten Vorstellung war ein nieder
schmetternder für das arme Kind. Sie schrie laut auf, als ich den 
Sachverhalt mit den trockenen Worten zusammenfasste: Sie waren also 
seit langer Zeit in Ihren Schwager verliebt. Sie klagte über die gräss
lichsten Schmerzen in diesem Augenblick, sie machte noch eine ver
zweifelte Anstrengung, die Aufklärung zurückzuweisen. Es sei nicht 
wahr, ich habe es ihr eingeredet, es könne nicht sein, eine1: solchen 
Schlechtigkeit sei sie nicht fähig. Das würde sie sich auch nie ver
zeihen. Es war leicht, ihr zu beweisen, dass ihre eigenen JYiitthei
lungen keine andere Deutung zuliessen, aber es dauerte lang~, bis 
meine beiden Trostgründe, dass man für Empfinclu11o·_en unver
antwortlich sei. und dass ihr Verl alten, ihr Erkranken unter jenen 
Anlässen em ·genügendes Zeugniss für ihre moralische Natur sei, bis 

diese Tröstungen, sage ich, Eindruck auf sie machten. 
Ich musste jetzt mehr als einen \Veg einschlagen, um der 

Kranken Linderung zu verschaffen. Zunächst wollte ich ihr Gelegenheit ·· 
gehen, sich der seit langer Zeit aufgespeicherten Erregung durch 
.,Abreagiren" zu entledi.gen. Wir forschten den ersten Eindrücken aus 
dem Verkehr mit ihrem Schwager, dem Beginne jener unbewusst 
gehaltenen Neigung nach. Es fandeil sich hier alle jene klein an Vor
zeichen und Ahnungen, aus denen eine roll entwickelte Leielenschaft 
in der Rückschau so viel zu machen versteht. Er hatte bei seinem 
ersten Besuch im Hause sie für die ihm bestimmte Braut gehalten 
und sie vor der älteren, aber unsch~1nbaren Schwester begrüsst. Eines 
Abends unterhielten sie sich so lebhaft mit einander um~ schienen 
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sich so wohl zu verstehen, dass die Braut sie mit der halb ernst 
gemeinten Bemerkung unterbrach: "Eigentlich hättet Ihr zwei sehr gut 
zu einander gepasst." Ein anderesmal war in einer Gesellschaft, welche 
von der Verlobung noch nichts wusste, die Rede von dem jungen Manne, 
und eine Dame beanständete einen Fehler seiner Gestalt, der auf eine 
juvenile Knochenerkrankung hindeutete. Die Braut selbst blieb ruhig 
dabei, Elisaheth aber fuhr auf und trat mit einem Eifer, der ihr 
dann selbst unverständlich war, für den geraden Wuchs ihres zukünftigen 
Schwagers ein. Indem wir uns durch diese Reminiscenzen hindtuch
arbeiteten, wurde es Elisabeth klar, dass die zärtliche Empfindung für 
ihren Schwager seit langer Zeit, vielleicht seit Beginn ihrer Beziehungen 
in ihr geschlummert und sich so lange hinter der Maske einer blos 
verwandschaftliehen Zuneigung versteckt hatte, ·wie sie ihr hoch ent
wickelte, Familiengefühl begreiflich machen konnte. 

Dieses Abreagiren that ihr entschieden sehr wohl ; noch mehr 
Erleichterung konnte ich ihr aber bringen, indem ich mich freund
schaftlich um gegenwärtige Verhältnisse bekümmerte. Ich suchte in 
solcher Absicht eine Unterredung mit Frau v. R ... , in der ich eine 
verständige und feinfühlige, wenngleich durch die letzten Schicksale 
in ihrem Lebensmuth beeinträchtigte Dame fand. V un ihr erfuhr ich, 
dass der Vorwurf einer unzarten Erpressung, den der ältere Schwager 
gegen den Witwer erhoben hatte, und der für Elisabeth so schmerzlich 
war. bei näherer Erkundigung zurückgenommen werden musste. Der 
Charakter des jungen Mannes konnte ungetrübt bleibeii; ein JHissver
st~indniss, die leicht begreifliche Differenz in der W erthschätzung des 
Geldes, die der Kaufmannn, für den Geld ein Arbeitswerkzeug war, 
im Gegensatz zur Anschauung des Beamten zeigen durfte; mehr als 
diess blieb von dem scheinbar so peinlichen Vorfall nicht übrig. Ich 
bat die :Mutter, fortan Elisabeth alle Aufklärungen zu geben, deren 
sie bedurfte, und ihr in der Folgezeit jene Gelegenheit zur seelischen 
:1\Iittheilung zu bieten, an welche ich sie gewöhnt hatte. 

Es lag mir natürlich auch daran zu erfahren, welche Aussicht 
der jetzt bewusst gewordene vVunsch des Mädchens habe, zur Wirk
lichkeit zu werden. Hier lagen die Dinge minder günstig! Die Mutter 
sagte, sie habe die Neigung Elisabeth's für ihren Schwager läng·st 
geahnt, allerdings nicht gewusst, dass sich eine solche noch bei 
Lebzeiten der Schwester geltend gemacht habe. Wer sie Beide im -aller
dings selten geworclenen - Verkehr sehe, dem könne über die Absicht 
de" :i\1äc1chens, ihm zu gefallen, kem Zweifel bleiben. Allein weder sie, 
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die :Mutter, noch die Rathgeber in der Familie seien einer ehelichen 
Verbindung der Beiden sonderlich geneigt. Die Gesundheit des jungen 
Mannes sei keine feste und habe durch ·den Tod der geliebten Frau 
einen neuen Stoss erlitten; es sei auch gar nicht sicher, dass er seelisch 
soweit erholt sei, um eine neue Ehe einzugehen. Er halte sich wahr
scheinlich darum so reservirt, vielleicht auch, weil er, seiner Annahme 
nicht sicher, nahe liegendes Gerede vermeiden wolle. Bei dieser 
Zurückhaltung von beiden Seiten dürfte wohl die Lösung, die sich 
Elisabeth ersehnte, missglücken. 

Ich theilte dem Mädchen alles mit, was ich von der Mutter 
erfahren hatte, hatte die Genugthuung, ihr durch die Aufklärung jener 
Geldaffaire wohlzuthun, und muthete ihr andererseits zu, die Ungewissheit 
über die Zukunft, die nicht zu z8rstreuen war, ruhig zu tragen. Jetzt 
aber drängte der vorgeschrittene Sommer dazu, der Behandlung ein 
Ende zu machen. Sie befand sich wieder wohler, von ihren Schmerzen 
war zwischen uns nicht mehr die Rede, seitdem wir uns mit der 
Ursach·e beschäftigten, auf welche sich die Schmerzen hatten zurück
führen lassen. Wir hatten beide die Empfindu~g, fertig geworden zu 
s~in, wenngleich ich mir sagte, dass das Abreagiren der verhaltenen 
Zärtlichkeit nicht gerade sehr vollständig gemacht worden war. Ich 
betrachtete sie als geheilt, verwies sie noch auf das selbstthätige 
Fortschreiten der Lösung, nachdem eine solche einmal angebahnt war, 
und sie widersprach mir nicht. Sie reiste mit ihrer l\futter ab, um 
die älteste Schwester und deren Familie im gemeinsamen Sommer

aufenthalt zu treffe11. 
Ich habe noch kurz über den weiteren Verlauf der Krankheit 

bei Fräulein Elisabeth v. R. zu berichten. Einige Wochen nach unserem 
Abschird erhielt ich einen verzweifelten Brief der Mutter, der mir 
mittheilte, Elisabeth habe sich beim ersten Versuch, mit ihr von 
ihren Herzensangelegenheiten zu sprechen, in voller Empörung auf
gelehnt und seither wieder heftige Schmerzen bekommen; sie sei auf
gebracht gegen mich, weil ich ihr Geheimniss verletzt habe, zeige sich 
vollkommen unzugänglich, die Cur sei gründlich misslungen. Was nun 
zu th un wäre? Von mir wolle sie nichts wissen. Ich gab keine 
Antwort; es stand zu erwarten, dass sie noch einmal den Versuch 
machen würde, die Einme!1gung der Mutter abzuweisen und in ihre 
Verschlossenheit zurückzukehren, nachdem sie aus meiner Zucht ent
lassen war. Ich hatte aber eine Art von Sicherheit, es werde sich 
alles zurechtschütteln, meine M.ühe sei nicht vergebens angewandt 
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gewesen. Zwei Monate später waren sie nach Wien zurückgekehrt, und 
der .College, dem ich die Einführung bei der Kranken dankte, brachte 
mir die Nachricht, Elisabeth' befinde sich vollkommen wohl,· benehme 
s~ch wie gesund, habe allerdings noch zeitweise etwas Schmerzen. Sie 
hat mir seither noch zu wiederholten Malen ähnliche Botschaften 
geschickt, jedesmal dabei . zugesagt, mich aufzusuchen; es ist aber 
charakteristisch · für das persönliche Verhältniss, das sich bei solchen 
Behandlungen herausbildet, dass sie e-s nie getban hat. Wie mir mein 
College versichert, ist sie als geheilt . zu betrachten; das Verhältnis 
des Schwagers zur Familie hat sich nicht g·eälidert. 

Im Frühjahr 1894 hörte ich, dass sie einen Hausball b.esuehen 
werde, zu welchem ich mir Zutritt verschaffen konnte, und ich liess 
mir die Gelegenheit nicht entgehen, meine einstige Kranke im raschen . 
Tanz dahinfliegen zu sehen. Sie hat sicl1 .seither aus freier Neigung 
mit einem Fremden verheiratet. 

Epikrise. 

Ich bin nicht immer Psychotherapeut gewesen, sondern bin 
bei Localdiagnosen und Elektroprognostik erzogen worden wie · ande~e 
~europathologen, und es berührt mich selbst noch eigenthümlich, das 
die Krankengeschichten, die ich schreibe, wie Novellen zu lesen sind, 
und dass ::;ie sozusagen· des ernsten Gepräges der Wissenschaftlich· 
keit entbehren. Ich muss mich damit trösten, dass für dieses Er· 
gebniss die Natur des Gegenstandes ojfenbar eher verantwortlich · zu 
machen ist als meine Vorliebe; Lo~aldiagnostik und elektrische 
Reaktionen kommen bei dem Studium der Hysterie eben njcht zm· 
Geltung, während eine eingehende Darstellung der seelischen Vor
gänge, wie man sie vom Dichter zu erhalten g:ewöhnt ist, mir 'ge
. tattet. bei Anwendung einiger weniger psychologischer Formeln doch 
eine Art von Einsicht in den Hergang einer Hysterie zu gewinnen. 

olche Krankengeschichten wollen beurtheilt werden wie psychiatrische, 
haben aber vor letzteren e i n e s voraus, ntimlich die innige Be
ziehung zwischen Leidensgeschichte und Ktankheitssymptomen, nach 
welcher ·wir ·in den Biographien anderer Psychosen noch· vergebens 
suchen. · 

Ich habe mich bemüht, die Aufklärungen, die ich ti.ber den 
Fall de , Frl. Elisabeth Y. R. geben kann, in die Darstellung ihrer 
Heilung .. geschichte zu verflechten; vielleicht ist es nicht überflüssig, 
da~ \Vesentliche hier im Zusammenhange zu wiederholen. Ich habe. den 
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Ch.arakter dm Kranken geschildert, die Züge, die bei soriel Hysterischen 
wieclerkehren und die man . wahrhaftig nicht auf Rechnung einer De
generation setzen darf: Die Begabung, den Ehrgeiz, die moralische 
J!"einfühligkeit, das übergrosse Liebesbeclürfniss, das zunächst in der 
Fmnllie seine Befftmtigu:Tig Tndet, die über das weibliche Ideal hinaus" 
gehende Selbständigkeit ihrer Natur, die sich in einem guten Stück 
Eigensinn, Kampfbereitschaft und Verschlossenheit äussert~ Eine 
irgend erhebliche hereditäre Belastung · war nach den Mittheilungen 
meines Goilegen in den beiden Pamilien nicht nachweisbar; ihre :Mutter 
zwar litt durch lange Jahre an nicht näher erforschter, neurotischer 
Verstimmung; deren Geschwister aber, der Vater und dessen Familie 
durften zu den ausgeglichenen, nicht nervösen Menschen gezählt 
werden. Ein schwererer Fall von Neuropsychose war bei den nächsten 
Angehörigen nicht vorgefallen. 

Aüf diese Natur wirkten nun schmerzliche Gerriüthsbewegungen 
ein, zunächst der depotenzirende Einfluss einer langen Krankenpflege 
bei dem ·geliebten Vater. 

Es hat seine guten Gründe, wenn die Krankenpflege in der Vor
geschichte der Hyste.rien eine so bedeutende Rolle spielt. Eine Reibe 
der hierbei wirksamen ßtfomente liegt ja klar zu Tage, die Störung 
des körperlichen Befindens durch unterbrochenen Schlaf, vernach
lässigte Körperpflege, die Rückwirkung einer beständig nagenden 
Sorge auf die vegetativen Functionen ; das Wichtigste aber liegt nach 
meiner · Schätzung anderwärts. vVessen Sinn durch die hunderterlei 
Aufgaben der K~·ankenpflege beschäftigt ist, die sich in unabsehbarer 
Folg:e Wochen und Monate lang an einander reihen, der gewöhnt sich 
einerseits dm·an, aUe Zeichen der eigenen Ergriffenheit zu unter~rücken, 
ancl~rerseits lenkt er sich bald von der Aufmerksamkeit für seine 
eigenen Eindrücke ab, . weil ihm Zeit wie Kraft fehlt, ihnen gerecht 
zu werden. So speichert der Krankenpfleger eine Fülle von affect· 
fähigen Eindrücken in sich auf, die kaum klar genug percipirt, jeden
falls nicht durch Abreagiren geschwächt worden sind. Er schafft sich 
das Material für eine Hetentionshysterie. Genest der Kranke, so 
werden all diese Eindrücke freilich entwerthet; stirbt er aber, bricht 
die Zeit der Trauer herein, in welcher nur werthvoll erscheint, was 
sich auf den Verlorenen bezieht, so kommen auch jene der ~r
ledigung harrenden . Eindrücke an die Reihe, und nach einer kurzen 
Pause der Et~schöpfung bricht die· Hysterie los, zu der der Keim 
während der Krankenpflege gelegt wurde. 
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}!an kann dieselbe Thatsache der nachträglichen Erledigung 
während der Krankenpflege gesammelter Tramnen gelegentlich auch 
antreffen, wo der Gesammteindruck des Krankseins nicht zu Stande 
kommt, der ::\iechanismus der Hysterie aber doch gewahrt wird. So 
kenne ich eine hochbegabte, an leichten nervösen Zuständen leidende 
Frau, deren ganzes vVesen die Hysterica bezeugt, wenngleich sie nie den 
Aerzten zur Last gefallen ist, nie die Ausübung ihrer Pflichten hat 
unterbrechen müssen. Diese Frau hat bereits 3 oder 4 ihrer Lieben 
zu Tode gepflegt, jedesmal bis zur vollen körperlichen Erschöpfung; 
sie ist auch nach diesen traurigen Leistungen nicht erkrankt. Aber 
kurze Zeit nach dem Tode des Kranken beginnt in ihr die H.eproductions
arbeit, welche ihr die Scenen der Krankheit und des Sterbens noch
mals vor die Augen führt. Sie macht jeden Tag jeden Eindruck 
von Neuern durch, weint darüber und tröstet sich darüber, - man 
möchte sagen in Musse. Solche Erledigung geht bei ihr durch die 
Geschäfte des Tages durch, ohne dass die beiden Thätigkeiten sich 
verwirren. Das Ganze zieht chronologisch an ihr vorüber. Ob die 
Erinnerungsarbeit eines Tages gerrau einen rrag der Vergangenheit 
deckt, weiss ich nicht. Ich vermuthe, diess hängt von der Musse 
ab, welche ihr die laufenden Geschäfte des Haushaltes lassen. 

Ausser dieser ~nachholenden Thräne", die sich an den Todes
fall mit kurzem Intervall anschliesst, hält diese Frau periodische 
Erinnerungsfeier alljährlich um die Zeit der einzelnen Katastrophen, 
und hier folgt ihre lebhafte visuelle Reproduction und ihre Affect
äusserung getreulich dem Datum. Ich treffe sie beispielsweise in 
Thränen und erkundige mich theilnehmend, was es heute gegeben bat. 
Sie wehrt die Nachfrage halb ärgerlich ab: "Ach nein, es war nur 
heute der Hofrath N .... wieder da und hat uns zu Yerstehen ge
geben, dass nichts zu erwarten ist. Ich hab' damals keine Ze.it ge
habt, darüber zu weinen." Sie bezieht sich auf die letzte Krankheit 
ihres Mannes, der vor 3 Jahren gestorben ist. Es wäre mir sehr 
interessant zu wissen, ob sie bei diesen jährlich wiederkehrenden 
Erinnerungsfeiern stets dieselben Scenen wiederholt. oder oh sich ihr 
jeLlesmal andere Einzelheiten zum Abreagiren darbieten, wie ich im 
Interesse meiner Theorie vermuthe. Ich kann aber nichts Sicheres 
darüber erfahren, die ebenso kluge als starke Frau schämt sich der 
Heftigkeit, mit welcher jene Reminiscenzen auf sie wirken. 1 

1 
Ich habe einmal mit Verwunderung erfahren, dass ein solches "nachholendes 

A breagiren" - nach anderen Eindrücken als bei einer Krankenpflege - den 
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Ich hebe nochmals hervor: Diese Frau ist nicht krank, da 
nachholende Abreagiren ist bei aller Aehnlichkeit doch kein hysterischer 
Vorgang; man darf sich die Frage stellen, woran es liegen mag, dass 
nach der einen Krankenpflege sich eine Hysterie ergiebt, nach der 
anderen nicht. An der persönlichen Disposition kann es n}cht liegen, 
eine solche war bei der Dame, die ich hier im Sinne habe, im reichsten 
Ausmaass vorhanden. 

Ich kehre zu Fräulein Elisabeth v. R. zurück. Während der 
Pflege ihres Vaters also entstand bei ihr das erste Mal ein hysterisches 
Symptom und zwar ein Schmerz an einer bestimmten Stelle des 
rechten Oberschenkels. Der Mechanismus dieses Symptoms lässt sich 
auf Grund der Analyse hinreichend durchleuchten. Es war ein Moment, 

Inhalt einer sonst räthselhaften Neurose bilden kann. Es war diess bei einem schönen 
19jährigen Mädchen, Frl. lVIathilde H .... , welches ich zuerst mit einer unvoll
ständigen IJähmung der Beine sah, dann aber Monate später zur Behandlung bekam, 
weil sie ihren Charakter verändert hatte, bis zur Lebensunlust verstimmt, rücksichtslos 
gegen ihre Mutter, reizbar und unzugänglich geworden war. Das ganze Bild der 
Patientin gestattete mir nicht die Annahme einer gewöhnlichen Melancholie. Sie 
war sehr leicht in tiefen Somnambulismus zu versetzen, und ich bediente mich 
dieser ihrer Eigenthümlichkeit, um ihr jedesmal Gebote und Suggestionen zu 
ertheilen, die sie im tiefen Schlaf anhörte, mit reichlichen Thränen begleitete, die 
aber sonst an ihrem Befinden wenig änderten. Eines Tages wurde sie in der 
Hypnose gesprächig und theiltc mir mit, dass die Ursache ihrer Verstimmung 
die vor mehreren Monaten erfolgte Auflösung ihrer Verlobung sei. Es hätte sich 
bei näherer Bekanntschaft mit dem Verlobten immer mehr herausgestellt, was der 
:ßiutter und ihr unerwünscht gewesen wäre, andererseits seien die materiellen 
V ortheile der Verbindung zu greifbar gewesen, um den Entschluss des Ab brechens 
leicht zu machen: so hätten sie Beide eine lange Zeit geschwankt, sie selbst sei 
in einen Zustand von Unentschlossenheit gerathen, in dem sie apathisch alles über 
. ich ergehen liess, und endlich habe die Mutter für sie das entscheidende Nein 
gesprochen. Eine Weile später sei sie wie aus einem Traum erwacht, habe begonnen, 
sich eifrig in Gedanken mit der bereits gefällten Entscheidung zu befassen, das 
Für und das Wider bei sich ab zu wägen, und dieser Vorgang setze sich bei ihr 
immer noch fort. Sie lebe in jener Zeit der Zweifel, habe an jedem Tag die 
Stimmung und die Gedanken, die sich für den damaligen Tag geschickt hätten, 
ihre Reizbarkeit gegen die Mutter sei auch nur in damals geltenden Verhältnissen 
begri1ndet, und neben dieser Gedankenthätigkeit komme ihr das gegenwärtige Leben 
wie eine Scheinexistenz, wie etwas Geträumtes vor. - Es gelang mir nicht wjeder, 
das Mädchen zum Reden zu bringen, ich setzte meinen Zuspruch in tiefem 
Somnambulismus fort, sah sie jedesmal in Thränen ausbrechen, ohne dass sie mir 
je Antwort gab, und eines Tages, ungefähr um den Jahrestag der Verlobung, war 
der ganze ~ustand von Verstimmung vorüber, was mir als grosser hypnotischer 

Heilerfolg angerechnet wurde. 
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in welchem der V orstelJungskreis ihrer Pflichten gegen den kranken 
Vater mit dem damaligen Inhalt ihres erotischen Sehnens in Confiict 
gerieth. Sie entschied sich unter lebhaften Selbstvorwürfen für den 
ersteren und .schuf sich dabei den l1ysterischen Schmerz. Nach der 
Auffassung, welche die Conversionstheorie der Hysterie nahe legt, 
wäre der Vorgang folgender Art darzustellen: Sie verdrängte die 
erotische Vorstellung aus ihrem Bewusstsein und wandelte deren 
Affectgrösse in somatische Schmerzempfindung um. Ob sich ihr 
dieser erste Confiict ein einziges Mal oder wiederholte Male dar
bot, wurde nicht klar; wahrscheinlicher ist das Letztere. Ein ganz 
äh~licher Confiict - indess von höherer moralischer Bedeutung und 
durch die Analyse noch besser ·bezeugt -- wiederholte sich nach 
Jahren und führte zur Steigerung derselben Schmerzen und zu deren 
Ausbreitung 'Über die anfänglich besetzten Grenzen. Wiederum war 
es ein erotischer Vorstellungskreis, der in Conflict mit all ihren 
111 oralischen Vorstellungen gerieth, ·denn die Neigung bezog sich auf 
ihren Schwager, und sowohl zu Lebzeiten als nach dem Tode ihrer 
Schwester 1mr es ein für sie unannehmbarer Gedanke, dass sie sich 
gc1 ade nach diesem Manne sehnen soUte. U eber diesen Confiict, welcher 
den :Mittelpunkt der Krankengeschichte darstellt, gibt die Analyse 
ausführliche Auskunft. Die Neigung der Kranken zu ihrem Schwager 
mochte seit Langem · gekeimt haben, ihrer Entwicklung kam die 
körperliche Erschöpfung durch neuerliche Krankenpflege, die moralische 
Erschöpfung durch mehljährige Enttäuschungen zu_ Gute, ihre inner
liche Sprödigkeit began!l sich damals zu lösen, und si8 gestand sich 
das Bedürfniss nach der Liebe eines Mannes· ein. Während eines über 
V\ ochen ausgedehnten Verkehres (in jenem Curort) gelangte diese 
erotisehe Neigung gleichzeitig mit den Schmerzen zur vollen Aus
bildung, und für dieselbe Zeit bezeugt die Analyse einen besonderen 
psychischen Zustand der Kranken, dessen Zusammenhalt mit der 
Neigung und den Schmerzen ein Verständniss des Vorganges im Sinne 
der Conversio_nstheorie zu ermöglichen scheint. 

Ich muss mich nämlich der Behauptung getrauen, dass die 
Kranke zu jener Zeit sich der Neigung zu ihrem Schwager, so intensiv 
selbe auch war, nicht k I a r bewusst wurde, ausser bei einzelnen 
eltenen Veranlas ungen, und dann nur für Momente. Wäre es anders 

gewesen, so hätte sie sich auch des 'V'iderspruches zwischen dieser 
Neigung und ihren moralischen Vorstellungen bewusst werden und 
ähnliche Seelenqualen überstehen müssen, wie ich sie nach unserer 
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Analyse leiden sah. Ihre Erinnerung hatte von dergleichen Leiden 
nic.hts zu berichten, sie hatte sich dieselben · erspart, folglich war 
ihr auch die .Neigung selbst nicht klar geworden; damals wie noch 
zur Zeit der Analyse war die Liebe zu ihrem Schwager nach Art eines 
Fremdkörpers in ihrem Bewusstsein vorhanden, ohne in Beziehungen 
zu ihrem sonstigen Vorstellungsleben getreten zu sein. . Es war der 
eigenthümliche Zustand des Wissens und gleichzeitigen Nichtwissens 
in Bezug auf diese Neigung vorhanden, der Zustand der abgetrennten 
psychischen Gruppe. Etwas anderes ist aber nicht gemeint, wenn man 
behauptet, diese .Neigung sei ihr nicht "klar bewusst" gewesen; es 

· i"t nicht gemeint eine niedere Qnalität oder ein geringer Grad von 
Bewusstsein, sondern eine Abtrennung vom freien associativen Denk
verkehr mit dem übrigen Vorstellungsinhalt. 

"\Vie konnte es nur dazu kommen, dass eine so intensiv l•etonte 
Vorstellungsgruppe so isolirt gehalten wurde ? Im Allgemeinen wächst 
doch mit der Affectgrösse einer Vorstellung auch deren Rolle in der 
Association. 

}lan kann diese Frage beantworten, wenn man auf zwei That
"aehen Rücksicht nimmt, deren man sich als sichergestellt bedienen 
darf; 1. dass gleichzeitig mit der Bildung jener separaten psychischen 
Gruppe die hysterischen Schmerzen entstanden, 2. dass die Kranke 
dem Versuche der Herstellung dm~ A.ssociation zwischen der separaten 
psychischen Gruppe und dem übrigen Bewusstseinsinhalt einen grossen 
vViderstand entgegensetzte und, als diese Vereinigung doch vollzogen 
war, einen grossen psychischen Schmerz empfand. Unsere Auffassung· 
der Hysterie bringt diese beiden .Momente mit der Thatsache der 
Bewusstseinsspaltung zusammen, indem sie behauptet: in 2. sei der 
Hinweis auf das JYI 0 t i v der Bewusstseinsspaltung enthalten, in 1. auf 
den M e c h an i s m u s derselben. Das Motiv war das der Ab weh r, 
das Sträuben des ganzen Ich, sich mit dieser Vorstellungsgruppe zu 
vertragen; der Mechanismus war der der Co n ver s i o n, d. h. anstatt 
der seelischen Schmerzen, die sie sich erspart hatte, traten körperliche 
auf; es wurde so eine. Umwandlung eingeleitet, bei der sich · als 
Gewinn herausstellte, dass die Kranke sich einem unerträglichen 
psychischen Zustand . ·entzogen hatte, allerdings auf Kosten einer 
psychischen Anomalie, der zugelassenen Bewusstseinsspaltung, und 
eines körperlichen Leidens, der Schmerzen, über welche sich eine 

Astasie-Abasie aufbaute. 

Breuer u. Freucl,' Studien. 10 
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Allerdings eine Anleitung dazu, wie man bei sich eine solche 
Conversion herstellt, kann ich nicht geben ; man macht das offenbar 
nicht so, wie man mit Absieht eine willkürliche Handlung ausführt; 
es ist ein Vorgang, der sich unter dem Antrieb des Motirs der Abwehr 
in einem IndiviJuum vollzieht, wenn dieses die Eignung dazu in seiner 
Organisation - oder derzeitigen Modifi0ation - trägt. 

Man hat ein Recht, der Theorie näher auf den Leib zu rücken 
und zu fragen: Was ist es denn, was sich hier in körperlichen Schmerz 
Yerwandelt? Die vorsichtige Antwort wird lauten: Etwas, woraus 
seelischer Schmerz hätte werden können und werden sollen. Will man 
sich weiter wagen und eine Art von algebraischer Darstellung der 
Vorstellungsmechanik versuchen, so wird man etwa dem Vorstellungs
complex dieser unbewusst gebliebenen Neigung einen gewissen Affectbetrag 
zuschreiben und letztere Quantität als das Convertirte bezeichnen. Eine 
directe Folgerung dieser Auffassung wäre es, dass die "unbewusste 
Liebe" durch solche Conversion so sehr an Intensität eingebüsst, dass 
sie zu einer schwachen Vorstellung herabgesunken wäre; ihre Existenz als 
abgetrennte psychische Gruppe -wäre dann erst durch diese Schwächung 
ermöglicht. Indess ist der vorliegende Fall nicht geeignet, in dieser 
so heikeln Materie Anschaulichkeit zu gewähren. Er entspricht 
wahrscheinlich einel' bloss unvollständigen Conye.rsion; aus anderen 
Fällen kann man wahrscheinlich machen, dass auch vollständige 
Conversionon vorkommen, und dass bei diesen in der That die un
verträgliche Vorstellung "verdrängt" worden ist, wie nur eine sehr 
wenig intensive Vorstellung verdrängt werden kann. Die Kranken ver
sichern nach vollzogener associativer Vereinigung, dass sie sich seit 
der Entstehuug des hysterischen Symptoms in Gedanken nicht mehr 
mit der unverträglichen Vorstellung beschäftigt haben. -

Ich habe oben behauptet, dass dieKranke bei gewissen Gelegenheiten, 
wenngleich nur flüchtig, die Liebe zu ihrem Schwager auch bewusst 
erkannte. Ein solcher Moment war z. B., als ihr am Bette der Schwester 
der Gedanke durch den Kopf fuhr: "Jetzt ist er frei und Du kannst 
seine Frau wetden." Ich muss die Bedeutung dieser Momente für die 
Auffassung der ganzen Neurose erörtern. Nun, ich meine, in der 
Annahme einer "Abwebrhysterie" ist bereits die Forderung enthalten, 
das wenigstens ein solcher Moment vorgekommen ist. Das Bewusst-
ein weiss ja nicht vorher, wann sich eine unverträo·liche Vorstellung 
. b 

em teilen wird; die unverträgliche Vorstellung, die später mit ihrem 
Anhang zur Bildung einer separaten psychischen Gruppe ausgeschlossen 
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wird. muss ja anfänglich im Denkrerkehr gestanden sein, sonst hätte 
sich der Gonfiict nicht ergeben, der ihre Ausschliessung herbeigeführt 
hat. 1 Gerade diese Momente sind also als die "traumatisch e n" 
zu bezeichnen; in ihnen hat die Gonrersion stattgefunden, deren Er
gebnisse die Bewusstseinsspaltung und das hysteris~;he Symptom sind. 
Bei Frl. Elisabeth v. R .. deutet alles auf eine Mehrheit von solchen 
Momenten (die Scenen vom Spaziergang, Morgenmeditation, Bad, am 
nette der Schwester); vielleicht kamen sogar neue Momente dieser Art 
während der Behandlung vor. Die Mehrheit solcher traumatischer 
Momente wird nämlich dadurch ermöglicht, dass ein ähnliches Er
lebniss wie jenes, das die un \rerträgliche Vorstellung zuerst einführte, 
der abgetrennten psychischen Gruppe neue Erregung zuführt und so 

.den Erfolg der Gonversion vorübergehend aufhebt. Das Ich muss sich 
mit dieser plötzlich verstärkt aufleuchtenden Vorstellung beschäftigen 
und muss · dann durch neuerliche Gonversion den früheren Zustand 
wiederherstellen. Frl. Elisabeth, die beständig mit ihrem Schwager 
verkehrte, musste dem Auftauchen neuer Traumen besonders ausgesetzt 
sein. Ein Fall, dessen traumatische Geschichte in der Vergangenheit 
abgeschlossen lag, wäre mir für diese Darstellung erwünschter 
:gewesen. -

Ich muss mich nun mit einem Punkte beschäftigen, den ich als 
·eine Schwierigkeit für das Verständniss der vorstehenden Kranken
geschichte bezeichnet habe. Auf Grund der Analyse nahm ich an, dass 
eine erste Gonversion bei der Kranken während der Pflege ihres Vaters 
-stattgefunden und zwar damals, als ihre Pflichten als Pflegerin in 
Widerstreit mit ihrem erotischen Sehnen geriethen, und dass dieser 
Vorgang · das Vorbild jenes späteren war, der im Alpencurort zum 
Ausbruch der Krankheit filbrte. Nun ergiebt sich aber aus den Mitthei-
1ungen der Kranken, dass sie zur Zeit der Krankenpflege und in dem 
darauffolgenden Zeitabschnitt, den ich als "erste Periode" bezeichnet 
1mbe, ü b e r h a u p t n i c h t a n S c h m erz e n u n d G e h s c h w ä c h e 
:gelitten hat. Sie war zwar wälltend der Krankheit des Vaters einmal durch 
wenige Tage mit Schmerzen in den Fiissen bettlägerig, aber es ist 
·zweifelhaft geblieben, ob dieser Anfall bereits der Hysterie zugeschrieben 
werden muss. Eine causale Beziehung zwischen diesen ersten Schmerzen 
und irgend welchem psychischen Eindruck lies sich bei der Analyse 
nicht erweisen· es ist möo·lich J·a soo·ar wahr cheinlich, das es sich 

' 0 ' 0 

1 Anders bei einer Hypnoidhysterie; hier wäre der Inhalt der separaten 

_psychischen Gruppe nie im Ichbewusstsein geweRen. 
10* 
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damals um gemeine, rheumatische :Muskelschmerzen gehandelt hat. 
vVollte man selbst annehmen, dass dieser erste Schmerzanfall das 
Ergehniss einer hysterischen Conversion infolge der Ablehnung ihrer 
damaligen erotischen Gedanken war, so bleibt doch die Thatsache übrig, 
dass die Schmerzen nach wenigen Tagen verschwanden, so dass die Kranke . 
sich also in der vVirklichkeit anders verhalten hatte, als sie 'rährend 

. der Analyse zu zeigen schieiL vVährend der Reproduction der soge_: 
nannten ersten Periode begleitete sie alle Erzählungen von der Krank
heit und dem Tode des Vaters, von den Eindrücken au~ dem Verkehr 
mit dem ersten Schwager u. dgl. mit Schmerzensäusserungen, während 
sie zur Zeit, da sie diese Eindrücke erlebte, keine Schmerzen Yer-
pürte. Ist das nicht ein Widerspruch, der geeignet ist, das Vertrauen 

in den aufklärenden vVert einer solchen Analyse recht herabzusetzen? 
Ich glaube den \iViderspruch lösen zu können, indem ich an-· 

nehme, die Schmerzen - das Product der Oonversion - seien nicht 
entstanden, während die Kranke die Eindrücke der ersten Periode 
erlebte, sondern nachträglich, also in der zweiten Periode, als die Kranke 
diese Eindrücke in ihren Gedanken reproducirte. Die Conversion sei 
erfolgt nicht an den frischen Eindrücken, sondern an den Erinnerungen 
derselben. Ich meine sogar, ein solcher Vorgang sei nichts Aussergewöhn
liches bei der Hysterie, habe einen regelmässigen Antheil nn der Ent
stehung hysterischer Symptome. Da aber eine solche Behauptung gewiss 
nicht einleuchtet, werde ich versuchen, sie durch andere Erfahrungen 
glaubwürdiger zu machen. 

Es geschah mir einmal, dass sich während einer derartigen ana
lytischen Behandlung bei einer Kranken ein neues hysterisches Symptom 
ausbildete, so dass ich dessen vVegräumnng am Tage nach seinem · 
Entstehen in Angriff nehmen konnte. 

Ich will die Geschichte dieser Kranken in ihren wesentlichen 
Zügen hier einsehieben; sie ist ziemlich einfach und doch nicht ohne 
Intm sse. 

Frl. Rosalia H ... , 23 Jahre alt, seit einigen Jahren bemüht, 
ich zur Sängerin auszubilden, klagt darüber, dass ihre schöue 
timme ihr in gewissen Lagen nicht gehorcht. Es tritt ein Gefühl von 

\Yü.rgen und Schnüren in der Kehle ein, so dass der Ton wie gepresst 
klingt; ihr Lehrer hat ihr darum noch nicht gestatten können, sich 
YOr dem Publicum als Sängerin zu zeigen; obwohl diese Unvollkommen
heit nur die Mittellage betrifft, so kann sie doch nicht durch einen 
Fehler ihres Organs· erklärt werden; zu Zeiten bleibt die Störung gam. 
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ans, so dass sich der Lehrer für sehr befriedigt erklärt; andere Male, auf 
die leiseste Erregung hin, auch schein bar ohne jeden Grund, tritt die 
schnürende Empfindung wieder ein, und die freie Stimmentfaltung ist 
behindert. Es war nicht schwer, in dieser belästigenden Empfindung 
die hysterische Gonversion zu erkennen; ob thatsächlich eine Con
tractur in gewissen Muskeln der Stimmbänder eintrat, habe ich nicht 
feststellen lassen. 1 In der hypnotischen Analyse, die ich mit dem 
:Mädchen unternahm, erfuhr ich Folgendes von ihren Schicksalen und 
damit von der V erursachung ihrer Beschwerden; Sie war, früh verwaist, 
Yon einer selbst kindeneichen Tante in's Haus genommen worden und 
wurde claclurch Theilnehmerin an einem höchst unglücklichen Familien
leben. Der Mann dieser · Tante, eine offenbar pathologische Persönlich
keit, misshandelte Frau und Kinder in rohester Weise und kränkte sie 
besonders durch die unverhohlene sexuelle Bevorzugung der im Haus 
befindlichen Dienst- und Kindermädchen, was umso anstössiger wurde, 
je mehr die Kinder heranwuchsen. Als die Tante starb, wurde Rosalia 
die Schützerin der verwaisten und vom Vater bedrängten Kinderschaar . 

. Sie nahm ihre Pflichten ernst, focht alle Conflicte durch, zu denen 
~ie diese · Stellung führte, hatte aber dabei die grösste Mühe aufzu
wenden, um die Aeusserungen ihres Hasses. und ihrer Verachtung gegen 
den Onkel zu unterdrücken. Damals entstand in ihr die Empfindung 
des Schnürens im Halse; jedesmal, wenn sie eine Antwort schuldig 
bleibm'i musste, wenn sie sich gezwungen hatte, auf eine empörende 
Beschuldigung ruhig zu bleiben, fiihlte sie das Kratzen in der Kehle, 
das. Zusammenschnüren, das Versagen der Stimme, kurz alle die im 
Kehlkopf und Schlund localisirten Empfindungen, die sie jetzt im 
Singen störten. Es war begreiflich, dass sie nach der Möglichkeit 
suchte sich selbständig zu machen, um den Aufregungen und pein
lichen Eindrücken zu entgehen, die jeder Tag im Hause des Onkels 

1 Ich habe einen anderen Fall beobachtet, in dem eine Contrac u der 
1\Iasseteren . der Sängerin die Ausübung ihrer ICunst unmöglich machte. Die junge 
Frau war durch peinliche Erleb1Jisse in ihrer Familie veranlasst wonlen, sich zur 
Bühne zu wenden. Sie sang in R.om L.1 grosser Erregung Probe, als sie plötzlich 
die Empfindung bekam, sie könne den geöffneten :Mund nicht schliessen; sie fiel 
Qlmmächtig zu Boden. Der geholte Arzt drückte die Kiefer gewaltsam' zu ammen; die 
Kranke aber blieb von da an unfähig, die Kiefer weiter als die Breite eines Fingers 
Yon einander zu entfernen, und musste den neugewählten Beruf aufgeben. Als sie 
mehrere Jahre später in meine Behandlung kam, waren die Ursachen jener Er
regung offenbar längst abgethan, denn eü1e lassage in leichter H.'·pno e r eichte 
hin, um ihr den Mund weit zu öffnen. Die Dame hat seither öffentli ch gesungen. 
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bra.;hte. Ein · tüchtiger Gesangslehrer nahm sich ihrer uneigennützig 
an und versicherte ihr, dass ihre Stimme sie berechtige, den Beruf 
einer Sängerin zu wählen. Sie begann nun heimlich Unterricht bei ihm 
zu nehmen, aber dadurch, dass sie oft mit dem Schnüren im Hals, 
wie es nach heftigen häuslichen Scenen übrig blieb, zum Sangunter
richt wegeilte, festigte sich eine Beziehung zwischen dem Singen und 
der hysterischen Parästhesie, die schon durch die Organempfindung 
beim Singen angebahnt war. Der Apparat, über den sie beim Singen 
frei hätte verfügen sollen, zeigte sich besetzt mit lnnervationsresten 
nach jenen zahlreichen Seeneu unterdrückter Erregung. Sie hatte seither 
das Haus ihres Onkels verlassen, war in eine fremde Stadt gezogen, 
um der Familie feru zu bleiben, aber das Hü1derniss war damit nicht 
überwunden. Andere hysterische Symptome zeigte das schöne, unge
wöhnlich verständige Mädchen nicht. 

Ich bemühte mich, diese "Retentionshysterie" durch Reprocln
ciren aller erregenden Eindrücke und nachträgliches Abreagiren zu er
ledigen. Ich liess sie schimpfen, Heden halten, dem Onkel tüchtig die 
vV ahrheit in's Gesicht sagen u. dgl. Diese Behandlung that ihr auch 
sehr wohl; leider lebte sie unterdess hier in recht ungünstigen Ver
hältnissen. Sie hatte kein Glück mit ihren Verwandten. Sie war Gast 
bei einem anderen Onkel, der sie auch freundlich aufnahm; aber gerade 
cladureh erregte sie das :Missfallen der Tante. Diese Frau vermuthete 
bei ihrem :Manne ein tiefer gehendes Interesse an seiner Nichte uuu 
liess es sich angelegen sein, dem Mädchen den Aufenthalt in \Vien 
gründlich zu verleiden. Sie hatte selbst in ihrer Jugend einer Neigung
zur Künstlerschaft entsagen müssen und neidete es jetzt der Nichte, 
dass sie ihr Taleut ausbilden konnte, obwohl hier nicht Neigung, 
sonelern Drang zur Selbständigkeit die Entschliessung herbeigeführt 
hatte. Rosalie fühlte sich so beengt im Hause, dass sie z. B. ni~ht 
zu singen . oder Clavier zu spielen wagte, wenn die Tante in Hörwei~e 
war, und dass sie es sorg-fältiü' vermied dem übrio·ens betaoten Onkel '-' 0 , 0 b 

- Bruder ihrer :Mutter - etwas vorzuspielen oder vorzusingen, weun 
die Tante hinzukommen konnte. Während ich mich bemühte, die 
Spuren alter Erregungen zu tilgen, entstanden aus diesem Verhältniss 
zu ihren Gastgebern ueue, die endlieh auch den Erfolo· meiner Be-
hanulung störten und vorzeitig die Cur unterbrachen. 

o 

Eines Tages erschien die Patientin bei mir mit einem neuen, 
kaum 2J Stunden alten Symptom. Sie klagte über ein unangenehmes 
Prickeln in den Fingerspitzen, das seit gestern alle paar Stunden auf-
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trete und sie nöthige, ganz besondere, schnellende Bewegungen mit den 
Fingern zu machen. Ich konnte den Anfall nicht sehen, sonst hätte 
ich wohl aus dem Anblick der Fingerbewegungen den Anlass errathen; 
ich versuchte aber sofort der Begründung des Symptomes (eigentlich 
des kleinen hysterischen Anfalls) durch hypnotische Analyse auf die 
Spur zu kommen. Da das Ganze erst seit so kurzer Zeit bestand, 
hoffte ich Aufklärung und Erledigung rasch herbeiführen zu können. 
Zu meinem Erstaunen brachte mir die Kranke - ohne Zaudern und 
in chronologischer Ordnung - eine ganze Reihe von Scenen, in früher 
Kindheit beginnend, denen etwa gemeinsau1 war, dass sie ein Unrecht 
ohne Abwehr geduldet hatte, so dass es ihr dabei in den Fingern 
zucken konnte, z. B. Scenen wie, dass sie in der Schule die Hand 
hinhalten musste, auf die ihr der Lehrer mit dem Lineal einen Schlag 
versetzte. Es waren aber banale Anlässe, denen ich die Berechtigung, 
in die Aetiologie eines hysterischen Symptoms einzugehen, gerne be
stritten hätte. Anders stand es mit einer Scene aus ihren ersten 
}tfädchenjahren, die sich daran schloss. Der böse Onkel, der an Rheu
matismus litt, hatte Yon ihr verlangt, dass sie ihn am Rücken massire. 
Sie getraute sich nicht, es zu verweigern. Er lag dabei zu Bett, plötzlich 
warf er die Decke ab, erhob sich, wollte sie packen und hinwerfen. 
Sie unterbrach natürlich die Massage und hatte sich im nächsten 
:Yioment geflüchtet und in ihrem Zimmer versperrt. Sie erinnerte sich 
offenbar nicht gerne an dieses Erlebniss, wollte sich auch nicht äussern, 
ob sie bei der plötzlichen Entblössnng des Mannes etwas gesehen 
habe. Die Empfindung in den Fingern mochte dabei durch den unter
tTrückten Impuls zu erklären sein, ihn zu züchtigen, oder einfach 
daher rühren, dass sie eben. mit der Massage beschäftigt war. Erst 
nach dieser Scene kam sie auf die gestern erlebte zu sprechen, nach 
welcher sich Empfindung und Zucken in ·den Fingern als wiederkehrendes 
Erinnerungssymbol eingestellt hatten. Der Onkel, bei dem sie jetzt 
wohnte, hatte sie gebeten, ihm etwas vorzuspielen; sie setzte sich an's 
Clavier und begleitete sich dabei mit Gesang in der M.einnng, die Tante 
sei ausgegangen. Plötzlich kam die Tante in die 'rhüre; Rosalie sprang 
auf, warf den Deckel des Claviers zu und schleuderte das Notenblatt weg; 
es ist auch zu enathen, welche Erinnerung in ihr auftauchte und welchen 
Gedankengang sie in diesem Momente abwehrte, den der Erbitterung über 
den ungerechten Verdacht, der sie eigentlich bewegen sollte, das Haus zu 
verlassen, während sie doch der Cur wegen genöthigt war, in Wien zu 
bleiben, und eine andere Unterkunft nicht hatte. Die Bewegung der 
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Finger, die ich bei der Reproduction dieser Scene sah, war die de 
Fortschnellens, als ob man - wörtlich und figürlich - etwas von sich 
weisen würde, ein Notenblatt wegfegen oder eine Zumuthung abthun. 

Sie war ganz bestimmt in ihrer Y ersicherung, dass sie dieses 
Symptom nicht vorher - nicht aus Anlass der zuerst erzählten Scenen 
- verspürt hatte. Was blieb also übrjg . anzunehmen, als dass das 
gestrig~ Erlebnis zunächst die Erinnerung an frühere ähnlichen Inhalts · 
geweckt, und dass dann die Bildung eines Erinnerungssymbols der 
ganzen Gruppe von Erinnerungen gegolten hatte? Die Con version \rar 
einerseits von frischerlebtem, andererseits Yon erinnertem Affect be
stritten worden. 

"'\Venn man sich die Sachlage näher überlegt, muss man zuge
stehen, dass · ein solcher Vorgang eher als Regel denn als Ausnahme 
bei der Entstehung hysterischer Symptome zu bezeiehnen ist. Fast 
jedesmal, wenn ich nach der Determinirung solcher Zustände forschte, , 
fand sich . nicht ein einziger, sondern eine Gruppe von ähnliche·r 
traumatischen Anlässen vor (vergl. die schönen Beispiele bei Fral ~· 
Emmy in der Krankengeschichte II). Für manche dieser Fälle liess ,; :· 
sich .. feststellen, dass das betreffende Symptom schon nach dem r> 
ersten Trauma für kurze Zeit erschienen war, um dann zurückzutreten, · 
bis es durch ein nächstes Trauma neuerdings hervorgerufen und · . ~ 
:::tabilisirt wurde. Zwischen diesem zeitweiligen Hervortreten und dem 
überhaupt Latentbleiben nach den erst~n Anlässen ist aber kein prin
cipieller Unterschied zu constatiren, und in einer überwiegend grossen 
Anzahl von Beispielen ergab sich wiederum, dass die ersten Tramneu 
kein Symptom hinterlassen hatten, währel)d ein späteres Trauma der
selben Art ein Symptom henorrief, welches doch zu seiner Entstehung 
der Mitwirkung der früheren Anlässe nicht entbehren konnte, und dessen 
Lö ung wirklich die Berücksichtigung aller Anlässe erforderte. In die 
Au drucksweise der Conversionstheorie übersetzt, will diese unleugbare 
Thatsache der Summation der Tramneu und der erstweiligen Latenz der 
Symptome besagen, dass die Gonversion ebensogut vom frischen wie 
vom erjnnerten Affect statthaben kann, und diese Annahme klärt 
den vViderspruch völlig auf, in dem bei Fräulein Elisabeth V. R .... 
Krankengeschichte nnd Analyse zu stehen scheinen. 

Es ist ja keine Frage, dass die Gesunden die Fortdauer YOn Vor
stellungen mit unerledigtem Affect in ihrem Bewusstsein im grossen Aus
maa ertragen. Die Behauptung, die ich eben Yerfochten, nähert bloss 
das Verhalten der Hysteri chen dem der Gesunden an. Es kommt 
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offenbar auf ein quantitatives Moment an, nämlich darauf, wieviel 
von solcher Affectspannung eine Organisation verträgt. Auch der 
Hysterische wird ein gewisses Maass unerledigt beibebalten können; 
wächst dasselbe durch Summation bei ähnlichen Anlässen über die 
individuelle Tragfähigkeit hinaus, so ist der Anstoss zur Conversion 
gegeben. Es ist also keine fremdartige Aufstellung, sondern beinahe 
ein Postulat, dass die Bildung hysterischer Symptome auch auf Kosten 
von erinnertem Affect vor sich gehen könne.-

Ich habe mich nun mit dem 1Yiotiv und mit dem Mechanis
mus dieses Falles von Hysterie beschäftigt ; .es erübrigt noch, die 
D e t er mini r u n g des hysterischen Symptoms zu erörtern. vYarurn 
mussten gerade die Schmerzen in den Beinen die Vertretung des 
Beelischen Schmerzes übernehmen? Die Umstände des Falles weisen 
darauf hin, dass dieser somatische Schmerz nicht von der Neurose 
geschaffen, sondern bloss von ihr benützt, gesteigert urid erhalten 
wurde. Ich will gleich hinzusetzen, in den allermeisten Fällen von 
hysterischen Algien, in welche ich Einsicht bekommen konnte, war es 
ähnlich; es war immer zu Anfang ein wirklicher, organisch begründeter 
Schmerz vorhanden gewesen. Es sind die gemeinsten, verbreitetsten 

·"'~· Schmerzen der :Menschheit, die am häufigsten dazu berufen erscheinen, 

1 
eine Rolle in der Hysterie zu spielen, vor Allem die periostalen und 

'-:::.,- · neuralgischen Schmerzen bei Erkrankung der Zähne, die aus so verschie
denen Quellen stammenden Kopfschmerzen, und nicht minder di~ so 
häufig verkannten rheumatischen Schmerzen der :Muskeln. Den ersten 
Anfall von Schmerzen, den Frl. Elisabeth v. R. noch während der 
Pflege ihres Vaters gehabt, halte ich auch für einen organisch begrün
deten. Ich erhielt nämlich keine Auskunft, als ich nach einem 
psychischen Anlass dafür forschte, nnd ich bin, ich gestehe es, . geneigt, 
meiner Methode des Hervorrufens versteckter ErinnBrungen differential
diagnostische Bedeutung beizulegen, wenn sie sorgfält~g gehandhabt 
wird. Dieser ursprünglich rheumatische1

) Schmerz wurde nun bei der 
Kranken zum Erinnerungssymbol für ihre schmerzlichen psychischen 
Erregungen und zwar, soviel ich sehen kann, au mehr als einem 
Grund. Zunächst und hauptsächlich wohl darum, weil er ungefähr 
gleichzeitig mit jenen Erregungen im Be\Yusstsein vorhanden war; 
zweitens weil er mit dem Vorstellungsinhalt jener Zeit in mehrfacher 
\Yeise verknüpft war oder verknüpft sein konnte. Er war Yielleicht 
überhaupt nur eine entfernte Folge der Krankenpflege, der Yerringerten 

1) vielleicht aber spinal-neurasthenische? 
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Bev.regung und. der schlechteren Ernährung, welche das Amt der 
Pflegerin mit sich brachte. Aber das war der Kranken kaum klar 
geworden; mehr in Betracht kommt wohl, dass sie ihn in bedeutsamen 
)1:omenten der Pflege spüren musste~ z. B. wenn sie in der 'Vinter
kälte aus dem Bette sprang, um dem Ruf des Vaters zu folgen. 
Geradezu entscheidend für die Richtung, welche die Conversion nahm, 
musste aber die andere 'Veise der associativen Verknüpfung sein, der 
Umstand, dass durch eine lange Reihe von Tagen eines ihrer schmerzhaften 
Beine mit dem geschwollenen Bein des Vaters beim Wechsel der Binden 
in Berührung kam. Die durch diese Berührung ausgezeichnete Stelle 
des rechten Beines blieb von da an der Herd und Ausgangspunkt der 
Schmerzen, eine künstliche hysterogene Zone, deren Entstehung sich 
in diesem Falle klar durchschauen lässt. 

Sollte sich jemand über diese associative Verknüpfung zwischen 
physischem Schmerz und psychischem Affect als eine zu vielfältige und 
künstliche verwundern, so würde ich antworten, solche Venvnnderung 
sei ebenso unbillig wie jene andere darüber, "dass gerade die Reichsten 
iu der vV elt das meiste Geld besitzen". Wo nicht so reichliche Ver
knüpfung vorliegt, da bildet sich eben kein hysterisches Symptom, 
da findet die Conversion keinen Weg; und ich kann versichern, dass 
das Beispiel des Frl. Elisabeth v. R. in Hinsicht der Determinirung 
zu den einfacheren gehörte. leh habe, besonders bei Frau Cäcilie :M., 
die verscblungensten Knoten dieser Art zu lösen gehabt. 

vVie sich über diese Schmerzen die Astasie-Abasie unserer 
Kranken aufbaute, nachdem einmal der Conversion ein bestimmter 
\V eg geöffnet war, diess habe ich schon in der Krankengeschichte 
erörtert. Ich habe aber dort auch die Behauptuno- vertreten dass die 

b ' 

Kranke die Fnnctionsstörung durch Symbolisirung geschaffen oder 
gesteigert, dass sie für ihre Unselbständigkeit, ihre Ohnmacht, etwas 
an den Verhältnissen zu ändern, einen somatischen Ausdruck fand in 
der Abasie-Astasie, und dass die Redensarten: Nicht von der Stelle 
kommen, keinen Anhalt haben udgl. die Brücke für diesen neuen Act 
der ConYersion bildeten. Ich werde mich bemühen, diese Auffassung 
durch andere Beispiele zu stützen. 

Die Con\'ersion auf Grund von Gleichzeitio·keit bei sonst vorhan
dener associati ver Verknüpfung scheint an die hysterische Disposition 
die geringsten Ansprüche zu stellen; die Gonversion dureh Symbolisi
runo· hingegen eines höheren Grades von hysterischer Modification zu 
bedürfen, !Yie sie auch bei Frl. Elisabeth erst im späteren Stadium 
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ihrer Hysterie nachweisbar ist. Die schönsten Beispiele von Symboli
sirung habe ich bei Frau Cäcilie lVI. beobachtet, die ich meinen 
schwersten und lehrreichsten Fall von Hysterie nennen darf. Ich habe 
bereits angedeutet, dass sich diese Krankengeschichte ~eider einer aus
führlichen vViedergabe entzieht. 

Frau Cäcilie litt unter anderen Dingen an einer überaus heftigen 
Gesichtsneuralgie, die 2-3mal im Jahr plötzlich auftrat, 5-10 Tage 
anhielt, jener Therapie trotzte und dann wie abgeschnitten aufhörte. 
Sie beschränkte sich auf den zweiten und dritten Ast des einen 
Trigeminus, und da Uraturje zweifellos war, und ein nicht ganz klarer 
"Rheumatismus acutus" in der Gesehichte der Kranken eine gewisse 
Rolle spielte, lag die Auffassung einer gichtischen Neuralgie nahe 
genug. Diese Auffassung wurde auch von den Consiliarärzten, die 
jeden Anfall zu sehen bekamen, getheilt; die Neuralgie sollte mit den 
gebräuchlichen Methoden: elektrische Pinselung, alkalische Wässer, 
Abführmittel, behandelt werden, blieb aber jedesmal unbeeinflusst, bis 
es ihr beliebte, einem anderen Symptom den Platz zu räumen. Jn 
früheren Jahren - die Neuralgie war 15 Jahre alt -- waren die 
Zähne beschuldigt worden, diese Neuralgie zu unterhalten; sie wurden 
zur Extraction verurtheilt, und eines schönes Tages wurde in der 
~arkose die Executiou an 7 der Missethäter vollzogen. Das gieng 
nicht so leicht ab ; die Zähne sassen so fest, dass von den meisten 
die \Vurzeln zurüekgelassen werden mussten. Erfolg hatte diese grau
same Operation keinen, weder zeitweiligen noch dauernden. Die 
~euralgie tobte damals Monate lang. Auch zur Zeit meiner Behandlung 
wurde bei jeder Neuralgie der Zahnarzt geholt; er erklärte jedesmal 
kranke Wurzeln ~u finden, begann sich an die Arbeit zu machen, 
wurde aber gewöhnlich bald unterbrochen, denn die Neuralgie hörte 
plötzlich auf und mit ihr das Verlangen nach dem Zahnarzt. In den 
Intervallen thaten ~ie Zähne gar nicht weh. Eines Tages, als gerade 
wieder ein Anfall wüthete, wurde ich von der Kranken zur hypnotischen 
Behandlung veranlasst, ich legte auf die Schmerzen ein sehr energisches 
Verbot, und sie hörten von diesem Moment au auf. Ich begann damals, 
Zweifel an der Echtheit dieser :Neuralgie zu nähren. 

Etwa ein Jahr nach diesem hypnotischen Heilerfolg nahm der 
Krankheitszustand der Frau Ciicilie eine neue und überraschende 
Wendung. Es kamen plötzlich andere Zustände, als sie den letzten 
Jahren eigen gewesen waren, aber die Kranke erklärte nach einigem 
Besinnen, dass alle diese Zust~incle bei ihr früher einmal dagewesen 
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wären und zwar über den langen Zeitraum ihrer Krankheit (30 Jahre) 
verstreut. Es wickelte sich ni1n wirklich eine überraschendP Fülle von 
hysterischen Zufällen ab, welche die Kranke an ihre richtige Stelle 
in der Vergangenheit zu localisiren vermochte, und bald wurden 
auch die oft sehr verschlungenen Gedankenverbindungen kenntlich, 
welche die Reihenfolge dieser Zufälle bestimmten. Es war wie eine 
Reihe von Bildern mit erläuterndem Text. Pitres muss mit dAr Auf
ötellung seines Deiire ecmnesique etwas Derar~iges im Auge gehabt
habeiL Die Art, wie ein solcher der Vergangenheit angehöriger hyste
rischer Zustand reproduch·t wurde, war höchst merkwürdig. Es tauchte 
zuerst im besten Befinden der Kranken eine pathologische Stimmung 
besonderer Färbung auf, welche von der Kranken regelmässig verkannt . 
und auf ein banales Ereigniss der letzten Stunden bezogen 'IYurde; · 
dann folgten unter zunehmender Trübung des Bewusstseins ~1ysterische 

Symptome: Hallucinationen, Schmerzen, Krämpfe, la'nge Declamationen, 
und endlich schloss sich an· diese das hallucinatorische Auftauchen 
eines Erlebnisses aus der Vergangenheit, welches die initialeStimmung 
erklären und die jeweiligen Symptome determiniren konnte. Mit diesem 
letzten Stück des Anfalles war die Klarheit wieder da, die Beschwerden 
verschwanden wie durch Zauber, und es herrschte wieder "T öhlbefinden · 
- bis zum nächsten Anfall, einen halben Tag später. Gewöhnlich 
wurde ich auf der Höhe des Zm;tandes geholt, leitete die Hypnose 
ein, rief die Reproduction des traumatischen Erlebnisses hervor und 
bereitete dem Anfall durch Kunsthilfe ein frühereR Ende. Indem 
ich mehrere lmnderte solcher Cyclen mit der Kranken durchmachte, 
erhielt ich die lehrreichsten Aufschlüsse über Determinirung hysterischer 
Symptome. Auch war die Beobachtung dieses merlewürdigen Falles 
in Gemeinschaft mit Breu er der nächste Anlass zur Veröffentlichung. 
unserer "vorläufigen Mittheilung". 

In diesem Zusammenhang kam es endlich auch zur Reproduction 
der Gesichtsneuralgie, die ich als actuellen AnfaÜ n;ch selbst behandelt 
hatte. Ich war neugierig, ob sich eine psychische Yerursachung hier 
ergeben würde. Als ich die traumatische Scene henro~·zprufen versuchte, 
sah ich die Kranke in eine Zeit grosser seelischer Empfindlichkeit 
gegen ihren Mann versetzt, erzählte von einem Gespräch, das sie mit 
ihm geführt, von einer Bemerkung seinerseits, die sie als · schw'erei 
Kränkung aufgefasst; dann fasste sie sich plötzlich an die \Vano·e schrie· 

0 ' 
1or Schmerz laut auf und sagte: Das war mir wie ein 8chlag in's 
Ge icht. -- Damit war aber auch Schmerz und Anfall zu Ende. 
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Kein Zweifel, dass es sich hier um eine Symbolisirung gehandelt 
hatte; sie hatte gefühlt, als ob sie den Schlag in's Gesicht wirklich 
bekommen hätte. Nun wird jedermann die Frage aufwerfen, wieso wohl 
die Empfindung eines "Schlages in's Gesicht" zu den Aeusserlichkeiten 
einer Trigeminusneuralgie, zur Beschränkung auf den 2. und 3. Ast, 
zur Steigerung beim Mundöffnen und Kauen (nicht beim Reden!) 
gelangt sein mag. 

Am nächsten Tag war die Neuralgie wieder da, nur liess sie sich 
· diesmal durch die Repro{luction einer anderen Scene lösen, de~en 

Irihalt gleichfalls eine vermeintliche Beleidigung war. So ging es . neun 
Tage lang fort; es schien sich zu ergeben, dass Jahre hindurch 
Kränkungen, insbesondere durch \iV orte, auf dem Wege der Symboli-
inmg neue Anfälle die~er Gesichtsneuralgie hervorgerufen. hatten. 

Endlich gelang es aber, auch zum ersten Anfall von Neuralgie 
(vor mehr als 15 Jahren) vorzudringen. Hier fand sich keine Sym-

. boli:;;irung, sondern eine Gonversion durch Gleichzeitigkeit; es war 
ein schmerzlicher Anblick, bei dem ~hr eiu Vorwurf auftauchte, welcher 
sie veranlasste, eine andere Gedankenreihe zurückdrängen. Es war 
also ein Fall von Confiict und Abwehr; die Entstehung der Neuralgie 
in diesem Momente nicht weiter erklärlich, wenn man nicht annehmen 
wollte, dass sie damals an leichten Zahn- oder Gesichtsschmerzen 
gelltten, und _dies war . uicht _ unwahrscheinlich, denn sie hatte sich 
gerade in den ersten :Monaten der ersten Gravidität befunden. 

So ergab sich also als Aufklärung, dass diese Neuralgie auf 
dem gewöhn~ichen vVege der Con versjon zum Merkzeichen einer be
stirpmten psychischen Erregung -geworden war, dass sie aber in der 
Folge durch associative Ankläge aus dem Gedankenleben, durch 
symbolisirende Conversion· geweckt werden konnte; eigentlich dasselbe 
Verhalten, das wir bei Frl. Elisabeth von R ... gefnnclen haben. 

Ich will ein zweit~s Beispiel anführen, welches die vVirksamkeit der 
Symbolisirung unter anderen Bedingungen ·anschaulich machen kann: 
Zu einer gewissen Zeit plagte Frau Cäcilie ein hef~iger Schmerz in 
der rechten Ferse Stiche bei jedem Schritt, die das Gehen unmöglich 
machten. Die Analyse flihrte uns dabei auf eine Zeit, iu welcher sich 
die Patientin in einer ausländischen Heilanstalt befunden hatte. Sie war 

Tage lang in ihrem Zimmer gelegen, sollte dann vom Hausarzt das 
erste Mal zur gemeinsamen Tafel 3:bgeholt werden, Der Sehrnerz war 
in dem lVIoment entstanden, als die Kranke seinen Arm nahm, um 
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das Zimmer zu verlassen; er schwand während der Reproduction 
dieser Scene, als die Kranke den Satz aussprach : Damals habe sie 
die Furcht beherrscht, ob sie auch das "rechte Auftreten" in der 
fremden Gesellschaft treffen werde ~ 

Diess scheint nun ein schlagendes, beinahe komisches Beispiel 
yon }l~ntstehung hysterischer Symptome durch Symbolisirung vermittelst 
des sprach liehen Ausdrucks. Allein ein näheres Eingehen auf die 
Umstände jenes Momentes bevorzugt eine andere Auffassung. Die 
Kranke litt zu jener Zeit überhaupt an Fusschmerzen, sie war wegen 
Fassehrnerzen so lange zu Bette geblieben; und es kann nur zugegeben 
werden, dass die Furcht, ·von der sie bei den ersten Schritten befallen 
wurde, aus den gleichzeitig vorhandenen Schmerzen den einen~ sym
bolisch pnssenden, in der rechten Ferse hervorsuchte, um ihn zu einer 
psychischen Algie auszubilden und ihm zu einer besonderen Fortdauer 
7-U verhelfen. 

Erscheint in diesen Beispielen der Mechanismus der Symbolisirung 
m den zweiten Rang gedrängt, was sicherlich der Regel entspricht, 
so verfüge ich doch auch über Beispiele, welche die Entstehung 
hysterischer Symptome durch blosse Symbolisirnng zu beweisen scheinen. 
Eines der schönsten ist folgendes, es bezieht sich ·wiederum auf Frau 
Cäcilie. Sie lag als 15jähriges Mädchen im Bette, bewacht von ihrer 
gestrengen Grossmama. Plötzlich schrie das Kind auf, sie hatte einen 
bohrenden Schmerz in der Stirne zwischen den Augen bekommen, der 
·dann Wochen lange anhielt. Bei der Analyse dieses Schmerzes, der 
sich nach fast 30 J abren •reproducirte, gab sie an, die Grossmama 
habe sie so "durchdringend" angeschaut, dass ihr der Blick tief in's 
Gehirn gedrungen wäre. Sie fürchtete nämlich, von der alten Frau 
misstrauisch betrachtet worden zu sein. Bei der Mittheilung dieses 
Gedankens brach sie in ein lautes Lachen aus, und der Rchmerz 
war wieder zu Ende. Hier finde ich nichts anderes als den 
J\fechanismus der Symbolisirung, der zwischen dem Mechanismus der 
Autosuggestion und dem der Conversion gewissermaassen die 
Mitte hält. 

Die Beobachtung der Frau Cäcilie M ... hat mir Gelegenheit 
gegeben, geradezu eine Sammlung derartiger Symbolisirungen anzulegen. 
Eine ganze Hcihe von körperlichen Sensationen, die sonst als organisch 
vermittelt angesehen werden, hatte bei ihr psychischen Ursprung oder 
war wenig tens mit einer psychischen Deutung versehen. Eine gewisse 
Heihe von Erlebnissen war bei ihr von der Empfindung eines Stiches 
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in der Herzgegend begleitet. ("Es hat mir einen Stich in's Herz 
gegeben"). Der nagelförmige Kopfschmerz de1 Hysterie war bei ihr 
unzweifelhaft als Denkschmerz aufzulösen. ("Es steckt mir et,vas im 
Kopf:'); er löste sich auch jedesmal, wenn das betreffende Problem ge
löst war. DerEmpfindung der hysterischen Aura im Halse ging der Gedanke 
parallel: Das muss ich herunterschlucken, wenn diese Empfindung hei 
einer Kränkung auftrat. Es war eine ganze Reihe von parallel laufenden 
Sensationen und Vorstellungen, in welcher bald die Sensation die 
Vorstellung als Deutung erweckt, bald die Vorstellung durch Sym
bolisirnng die Sensation geschaffen hatte, und nicht selten musste 
es zweifelhaft bleiben, welches der beiden Elemente das primäre 
gewesen war. 

Ich habe bei keiner anderen Patientin mehr eine so ausgiebige 
Verwendung der Symbolisirung auffinden können. Freilich war 
Frau Cäcilie M. eine Person von ganz ungewöhnlicher, insbesondere 
künstlerischer Begabung, deren hochentwickelter Sinn für Form sich 
in vollendet schönen Gedichten kundgab. Ich behaupte aber, es liegt 
weniger Individuelles und vVillkürliches, als man meinen sollte, darin, 
wenn die Hysterica der affectbetonten Vorstellung durch Symbolisirung 
einen somatischen Ausdruck schafft. Indem sie den sprachlichen 
Ausdruck wörtlich nimmt, den "Stich ins Herz" oder den "Schlag 
in's Gesicht" bei einer verletzenden Anrede wie eine reale Begebenheit 
empfindet, übt sie keinen witzigen Missbrauch, sonelern belebt nur die 
Empfindungen von N euem, denen der sprachliche A usdrnck seine 
Berechtigung verdankt. vVie kämen wir denn dazu, von dem Gekränkten 
zu sagen, "es hat ihm einen Stich in's Herz gegeben", wenn nicht 
thatsächlich die Kränkung von ejner derartig zu deutenden Präcordial
empfindung begleitet und an ihr kenntlich wäre? Wie wahrscheinlich 
ist es nicht, dass die Redensart "etwas herunterschlucken", die man 
auf unerwiderte Beleidigung anwendet, thatsächlich von den Innervations
empfindungen herrührt, die im Schlunde auftreten, wenn man sich die 
Rede versagt, sich an der Reaction auf Beleidigung hindert? All diese 
Sensationen und Innenrationen gehören dem "Ausdruck der Gemüths
bewegungen" an, der, wie uns D arwin gelehrt hat, aus ursprünglich 
sinnvollen und zweckmässigen Leistungen besteht; sie mögen gegen
wärtig zumeist so weit abgeschwächt sein, dass ihr sprachlicher 
Ausdruck uns als bildliehe Uebertragung erscheint, allein sehr wahr
scheinlich war das alles einmal wörtlich gemeint: und die H_ysterie 
thut Recht daran, wenn sie für ihre stärkeren Innerrationen den 
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ursprünglichen vVortsinn wieder herstellt. Ja, vielleicht ist es Unrecht 
zu sagen, sie schaffe sich solche Sensationen durch Symbolisirung; sie 
hat vielleicht den Sprachgebrauch gar nicht· zum Vorbild genommen, 
sonelern schöpft mit ihm aus gemeinsamer Quelle. 1 

1 ln Zustiinden tiefer gehenJer psychischer Veri.\.nJerung kommt offenbar 
auch eine symbolische Ausprägung des mehr artificiellen Sprachgebrauches in 
sinnlichen Bildern und Sensationen vor. Frau Cäcilie M. hatte eine Zeit, in welcher 
sich i~ll' jeder Gedanke in eine Hallucination umsetzte, deren Lösung oft viel 
\Vitz erforderte. Sie klagte mir damals. sie werde durch die Hailudnation belästigt, 
dass ihre beiden Aerzte - B r euer unJ ich - im Garten an zwei nahen Biumen 
aufgehängt wären. Die Hallucination verschwand, nachdem die Analyse folgenden 
Hercrang aufgedeckt hatte: Abends vorher war sie Yon B r e u c r mit der Bitte um 
eia bestimmtes Medikament abwiesen worden, sie setzte dann ihre Hoffnung auf 
mich, fand mich aber ebenso hartherzig. Sie zürnte mr darüber und dachte in 
ihrem Affect: Die Zwei sind einander werth, Jer Eine ist clas P e n a an t zum Anderen ! 



111. rrheoretiscbes. 
(J. Breuer.) 

In der "Vorläufigen Mittheilung", welche diese Studien einleitet, 
haben wir die Anschauungen dargelegt, zu denen wir durch unsere 
Beobachtungen geführt wurden; und ich glaube in der Hauptsache an 
ihnen festhalten zu dürfen. Die ".Vorläufige Mittheilung" ist aber so kurz 
und so knapp, dass darin grossentheils nur angedAutet werden konnte, 
was wir meinen. Es sei darum gestattet, nun, da die Krankengeschichten 
Belege für unsere Anschauungen erbracht haben, diese ausführlicher 
darzulegen. Natürlich soll und kann auch hier nicht "das Ganze der 
Hysterie" abgehandelt werden: aber es sollen diejenigen Punkte, 
welche in der "Vorläufigen Mittheilung" ungenügend begründet und zu 
schwach herrorgelloben wurden, eine etwas eingehendere, deutlichere, 
wohl auch einschränkende Besprechung erfahren. 

In diesen Erörterungen wird wenig -rom Gehirn und gar nicht 
Yon den l\lfolecülen die Rede sein. Psychische Vorgänge sollen in der 
Sprache der Psychologie behandelt werden, ja es kann eigentlich gar 
nicht anders geschehen. Y..,T enn wir statt "Vorstellung" "Rindenerregung" 
sagen wollten, so würde der letztere Ausdruck nur dadurch einen Sinn 
für uns haben, dass wir in der Verkleidung den guten Bekannten 
erkennen und die "Vorstellung" stillschweigend wieder restituiren. 
Denn während Vorstellungen fortwährend Gegenstände unserer Erfahrung 
11nd uns in all' ihren Nuancen wohlbekannt sind, ist "Rindenerregung" für 
uns mehr ein Postulat, ein Gegenstand künftiger, erhoffter Erkenntniss . 
. Jener Er ·atz der Termini scheint eine zwecklose Maskerade. 

So möge der fast ausschliessliche Gebrauch psychologischer 
Terminologie vergeben 1verden. 

Noch für Anderes muss ich im vorhinein um Nachsicht bitten. 
vr enn eine vVissenschaft rasch vorwärts schreitet, werden Gedanken, 
die zuerst Yon Einzelnen ausgesprochen wurden, alsbald Gemeingut. 
So kann Niemand, der heute seine Anschauungen über Hysterie und 
ihre psychische Grundlage darzulegen versucht, es vermeiden, dass 
er eine Menge Gedanken Anderer ausspreche und wiederhole, die 
€ben aus dem Individualbesitz in den Gemeinbesitz übergehen. Es ist 

Breuer u. Freud, Studien. 1i 
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kaum möglich, von ihnen immer zu constatiren, wer sie zuerst aus
gesprochen hat, und auch die Gefahr liegt nahe, dass man für eigenes 
Product hält, was von andern schon gesagt worden ist. So möge es 
entschuldigt werden, wenn hier wenig Citate gebracht werden und 
zwischen Eigenem und Fremdem nicht streng unterschieden wird. Auf 
Originalität macht das \Venigste von dem Anspruch, was rmf den 
folgenden Seiten dargelr.gt werden soll. 

I. Sind alle hysterischen Phänomene ideogen ? 
vVir sprachen in der "Vorläufigen Mittheilung" über den psychischen 

~Iechanismus "hysterischer Phänomene" ; nicht "der Hysterie", weil 
wir für denselb~n, und für die psychische Theorie der hysterischen 
Symptome überhaupt, uneingeschränkte Geltung nicht beanspruchen 
wollten. \iVir glauben nicht, dass alle Erscheinungen der Hysterie auf 
die von uns dargelegte Weise zu Stande kommen, und aueh nicht, 
dass alle i d e o g e n, d. h. durch Vorstellungen bedingt seien. Wü· 
clifferiren darin von M ö b i u s, 1 der 1888 die Definition vorschlug: 
., Hysterisch sind alle diejenigen krankhaften Erscheinungen, die durch 
Vorstellungen verursacht sind." Spä.ter wurde dieser Satz dahin 
erhtutert, dass nur ein Theil der krankhaften Phänomene den ver
ursachenden Vorstellungen inhaltlich entspreche, nämlich die durch 
Fremd- oder Auto-Suggestion erzeugten; z. B. wenn die Vorstellung, den 
Arm nicht bewegen zu können, eine Lähmung desselben bedinge. Ein 
anderer Theil der hysterischen Phänomene sei zwar durch Vorstellungen 
renu acht, entspreche ihnen aber inhaltlich nicht; z. B. wenn in 
einer unserer Beobachtungen die Lähmung des Armes durch den 
Anblick von schlangenähnlichen Gegenständen erzeugt wird. 

~1öbius will mit dieser Definition nicht etwa ein(3 Veränderung 
der N omenclatnr befürworten, so dass fortan nur die dm·ch Vor
stellungen bedingten, ideogenen_ krankhaften Phänomene hysterit::~ch zu 
nennen wären; sond~rn er meint, dass alle hysterischen Krankheits
er~cheinungen ideogen seien. "Weil sehr oft Vorstellungen Ursache 
der hy terischen Erscheinungen sind, glauben wir, dass sie es immer 
seien." Er nennt dies einen Analogieschlut:ls; ich möchte es eher eine 
Generali ation nennen, deren Berechtigung erst untersucht werden muss. 

Offenbar muss vor jeder Discussion festgestellt werden, was ma~ 
unter Hysterie Yersteht. Ich halte Hysterie fiir ein empilisch gefundenes, 
der Beobachtung entstammendes Krankheitsbild, gerade so wie die tubercu-

1 :Jiöbius, Über den Begriff der HystErie. Wiederabgedruckt in .,Nemo
lo~i ~che Beiträge·', I. Heft, 1 94. 
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löse Lungenphthise. Solche empirisch gewonnene Krankheitsbilder 
werden durch den Fortschritt unserer Erkenntniss geläutert, vertieft, 
erklärt; sie sollen und können dadurch aber nicht zerstört werden. 
Die ätiologische Forschung hat gezeigt, dass die verschiedenen Theil
processe der Lungenpbthi e durch verschiedene Krankheitsursachen 
bedingt sind; der Tuberkel durch den Bacillus K o c hii, der Gewebs
zerfall, die Cavernenbildung, das septische Fieber durch andere Mikroben~ 
Trotzdem bleibt die tuberenlöse Phthise eine klinische Einheit, und es 
wäre unrichtig, sie dadurch zu zerstören, dass man nur die "specifisch 
tuberenlösen", durch den Bacillus K o ch's bedingten Gewebsveränderungen 
ihr zuschreiben, die anderen von ihr loslösen wollte. - Ebenso muss 
die klinische Einheit der Hysterie erhalten bleiben, auch wenn sich 
herausstellt, dass ihre Phänomene durch verschiedene Unmchen bedingt 
sind, die einen durch einen psychischen Mechanismus, die anderen ohne 
solchen zustande kommen. 

Das ist nun meiner U eberzr.ugnng nach wirklich der Fall. Nur 
ein Theil der hysterischen Phänomene ist ideogen, und die Annahme 
der M ö b i u s' sehen Definition reisst die klinische Einheit der Hysterie, 
ja auch die Einheit eines und desselben Symptoms bei einem und 
demselben Kranken 1nitten entzwei. 

Es wäre ein dem Analogieschluss M ö bin s' ganz analoger Schluss: 
"Weil sehr oft Vorstellungen und V\,rahrnehmnngen die Erection hervor
rufen, nehmen wir an, dass sie al~ein es immer thun, und dass auch die 
peripheren Reize erst auf dem Umwege über die Psyche jenen vasomoto
rischen Vorgang auslösen." Wir wissen, dass das ein Irrthum wäre, und 
doch lägen diesem Schluss gewiss so viele Thatsachen zu Grunde wie 
dem Satz M ö b i u s' betreffs der Hysterie. In Analogie mit einer grossen 
Zahl physiologischer Vorgänge, wie Speichel- und Thränensecretion, 
Veränderung der Herzaction u. dgl. ist als möglich und wahrscheinlich 
anzunehmen, dass derselbe Vorgang sowohl durch Vorstellungen als 
durch periphere oder andere, aber nicht psychische Reize ausgelöst 
werden kann. Das Gegentheil ist zu beweisen, und dazu fehlt noch 
sehr viel. Ja es scheint sicher, dass viele der hysterisch genannten 
Phänomene nicht allein d ur eh Vorstellungen verursacht werden. 

Beti·achten wir einen ganz alltäglichen Fall. F~ine Fra~ bekommt 
bei jedem A:ffect an Hals Brust und Gesicht ein erst fleckiges, dann 
contluirendes Erythem. nies ist durch Vorstellungen bedingt l:nd al~o 
nach M ö bin s ein hysterisches Phäncmen. Dasselbe Erythe~1 tn~~ aber, 
wenn auch in geringerer Ausbreitung bei Hautreiz auf, b8l Beruhrung 

11* 
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u. dgl. Dies wäre nun nicht hysterisch. So wäre ein, sicherlich Yöllig 
einheitliches Phänomen einmal der Hysterie zugehörig und ein 
andermal nicht. Man kann ja zweifeln, ob man dieses, den Erethismus 
der Vasomotoren, überhaupt zu den specifisch hysterischen Erschei
nungen rechnen soll, oder ob man es nicht besser dem einfachen 
"Neryosismus" zuzählt. Aber nach Möbius müsstejene Zerfällung eines 
einheitlichen Vorgangs jedenfalls geschehen, und das affectiv bedingte 
Erythem aUeirr hysterisch genannt werden. 

Ganz ebenso verhält es sich bei den praktisch so wichtigen 
hysterischen· Algien. Gewiss .sind diese häufig direct durch Vor
stellungen bedingt; es sind "Schmerzhalhicinationen ~'. U ntersnchen 
wir diese etwas genauer, so zeigt sich, dass zu ihrem Entstehen grosse 
Lebhaftigkeit der Vorstellung nicht genügt, sondern dass ein besonderer 
abnormer Zustand der schmerzleitenden und ··empfindenden Apparate noth
wendig ist, wie zum Entstehen des affectiven Erythems die abnorme 
Erregbarkeit der Vasomotore11. Das Wort "Schmerzhallucination" 
bezeichüet gewiss das Wesen dieser N euralg·ie auf's prägnanteste, zwingt 
uns aber auch, die Anschauungen auf sie zu übertragen, die '\Yir uns 
bezüglich der Hallucination im Allgemeinen gebildet haben. Diese 
eingehend zu discutiren, ist hier nicht am Platze. Ich bekenne mich 
zu der :Meinung, die "Vorstellung", das Erinnerungsbild, allein, ohne 
Erregung des Perceptionsapparates, erlange selbst in seiner grössten 
Lebhaftigkeit . und Intensität nie den Charakter ohjectiver Existenz, 
der die Hallucination ausmacht. 1) 

Das gilt schon von den Sinneshallucinationen und noch mehr von 
den Schmerzhallucipationen. Denn es scheint dem Gesunden nicht 
möglich zu sein, der Erinnerung an einen körperlichen Schmerz auch 

1 Dieser Perceptionsapparat, einschliesslich der corticalen Sinnessphären, 
muss verschieden sein Yon dem Organ, welches Sinneseindrücke als Erinnerungs
bilder rufbewahrt und rcproducirt. Denn die Grundbedingung der Function des 
Wahrnehmungsapparates ist die rasches-te restitutio in statum quo ante; sonst 
könnte keine richtige weitere Perception stattfinden. Die Bedingung des Gedächt
nisses hingegen ist, dass eine solche Restitution nicht statt hat, sondern dass jede 
Wahrnehmung bleibende Veränderungen schafft. Unmöglich kann ein und dasselbe 
Organ beiden widersprechenden Bedingungen genügen; der Sp.iegel eines Reflexions
Teleskops kann nicht zugleich photographische Platte sein. In diesem Sinne, dass 
die Erregung des Perception apparates - nicht in der bestimmten Aussage, dass 
die Erregung der subcorticalen Centren - der Hallucination den Charakter des 
OhjectiYen gebe, timme ich Meynert bei. Soll aber durch das Erinnerungsbild das 
Perceptionsorgan erregt werden, so miL 1 1. wir eine gegen die Norm abgeänderte 
Erregbarkeit desselben annehmen, die eben die Hallucination möglich macht. 
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nur jene Lebhaftigkeit, jene entfernte Annäherung an die wirkliche 
Empfindung zu ver chaffen, welche doch bei optischen und acustischen 

. Erinnerungsbildern erreicht werden kann. Selbst in dem normalen 
hallucinatorischen Zustand des Gesunden, im Schlafe, werden, wie ich 
gla~1be, niemals Schmerzen geträumt, wenn nicht eine reale Schmerz
empfindung vorhanden ist. Die "rückläufige", von dem Organ des 
Gedächtnisses ausgehende E:t-regung des Perceptionsapparates durch 
Vorstellungen ist also de nprma für Schmerz noc~1 schwieriger als für 
Gesichts- und Gehörsempfindungen. Treten bei Hysterie mit solcher 
Leichtigkeit Schmerzhallucinationen auf, so müssen wir eine anomale· 
Erregbarkeit des schmerzempfindenden Apparates statuiren. 

Diese tritt nun nicht bloss durch Vorstellungen, sondern auch 
durch periphere Reize angeregt in die Erscheinung, ganz wie der 
früher betrachtete Erethismus der Vasomotoren. 

·Wir beobachten täglich, dass beim nervös normalen :Menschen 
periphere Schmerzen von pathologischen, aber selbst nicht schmerz
haften Vorgängen in a11dern Organen bedingt werden; so der Kopf
schmerz von relativ unbedeutenden Veränderungen der Nase und 
ihrer Nebenhöhlen; Neuralgien der Intercostal- und Brachialnerven 
vom Herzen ans, u. dgl. m. Besteht bei einem Kranken jene abnorme 
~jrregbarkeit, welche wir als Bedingung der _ Schmerzhallucination 
annehmen mussten, so steht .sie, sozusagen, auch den eben erwähnten 
Irradiationen zur Verfügung. Die auch bei nichtNervösen vorkommenden 
werden intensiver, und es bilden sich solche Irradiationen, die wir 
zwar nur bei Nervenkranken finden, die aber doch auf demselben 
~echanismus begründet sind wie jene. So, glaube ich, hängt die 
Ovarie von den Zuständen des Genitalapparates ab. Dass sie psychisch 
vermittelt sei, müsste bewiesen werden, und das ist dadurch nicht 
geschehen, dass man diesen Schmerz, wie jeden. anderen, als Halluci
nation in der Hypnose erzeugen, oder dass die Ovarie auch psychischen 
Ursprungs sein kann. Sie entsteht eben wie das Erythem, oder wie 
eine der normalen Secretionen sowohl . aus psychischen als aus rein 
somatischen Ursachen. Sollen wir nun nur die erstere Art hysterisch 
nennen? jene, von der wir den psychischen Ursprung kennen? Dann 
müssten wir eigentlich die gewöhnli0h beobachtete Ovarie aus · dem 
hysterischen Symptomcomplexe ausscheiden, was doch kaum angeht. 
· Wenn nach einem leichten Trauma eines Gelenkes allmählich 
eine schwer~ Gelenksneurose sich entwickelt, so ist in diesem Vorgang 
gewiss ein psychisches Element: die Concentration der Aufmerksamkeit 
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auf den Yerletzten TheiL welche die Erregbarkeit Jer betreffenden 
Nerrenbahnen steigert; aber man kann das · ka_um so au drücken, dass 
die Hyperalgie durch Vorstellungen bedingt sei. 

Nicht anders steht es mit der pathologischen Herabsetzung der 
Empfindung. Es ist durchaus unerwiesen und unwahrscheinlich, dass 
die allgemeine Analgesie oder dass die Analgesie einzelner Körper- . 
theile ohne Anästhesie, durch Vorstellungen verursacht sei. Und wenn 
sich auch die Entdeckung Binet's und Janet's vollständig bestätigen 
sollte, dass die Hemianästhesie durch einen eigenthümlichen psychischen 
·Zustand bedingt sei, durch die Spaltung der Psyche, so wäre das zwar 
ein psychogenes, aber kein ideogenes Phänomen und wäre darum 
nach M ö b i u s nicht hysterisch zu nennen. 

Können wir so ron einer grossen Zahl charakteristischer hysterischer 
Phänomene nicht annehmen, dass sie ideogen seien, so scheint es 
richtig, den. Satz von Mö b i u s zu reduciren. \Vir sagen nicht: "Jene . 
krankhaften Erscheinungen sind hysterisch, welche durch Vorstellungen 
veranlasst sind"; sondern nur: Sehr viele der hysterischen 
P h ä n o m e n e, w a h r s c h e i n l i c h m e h r, a l s w i r h e u t e 
wissen, sind i d e o g e n. Die gemeinschaftliche, fundamentale 
krankhafte Veränderung aber, welche sowohl den Vorstellungen als auch 
nicht psychologischen Reizen ermöglicht, pathogen zu wirken, ist eine 
anomale Erregbarkeit des N ervensystems.1) Inwieweit diese selbst 
psychi eben Ursprungs ist, das ist eine weitere Frage. 

vVenn also nur ein Theil der hysterischen Phänomene ideogen 
sein dürfte, so sind es doch gerade diese, welche man die specifisch 
hysterischen nennen darf, und ihre Erforschung, die Aufdeckung ihres 
psychi ·chen Ursprungs macht den wesentlichsten neueren Fortschritt in 
der Theorie der Krankheit aus. Es stellt sich nun die weitere Frage: 
wie kommen sie zu Stande, welches ist der "psychische Mechanismus" 
dieser Phänomene? 

Dieser Frage gegenüber verhalten sich die beiden von 1\'I ö b i u s 
unterschiedenen Gruppen ideogener Symptome wesentlich verschieden. 
Diejenigen, bei denen das Krankheitsphänomen der erregenden Vor
stellung inhaltlieh entspricht, sind relativ verständlich und durch-

. 
1 

0 P p.enh ei m 's "Labilität der Molecö.le". Vielleicht wird es später möglich 
sem, den ob1gen sehr ngen Ausdruck durch eine pracisere und inhaltsreichere 
Formel zu er'etzen. 

• 
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sichtig. \Yenn die Vorstellung einer gehörten Stimme dieselbe nicht 
blo ·s wie beim Gesunden im "inneren Hören" leise anklingen, sondern 

· als wirkliche objective Gehörsempfindung hallucinatorisch wahrnehmen 
lässt, so entspricht das bekannten Phänomeneil des gesunden Lebens 
(Traum) und ist unter der Annahme abnormer Erregbarkeit wohl _ver
ständlich. vVir wissen, dass es bei jeder willkürlichen Bewegung die 
Vorstellung des zu erreichenden Resultates ist, welche die entspre
chende l\Inskelcontraction auslöst; es ist nicht ganz unverständlich, 
dass die Yorstellung, diese sei unmöglich, die Bewegung verhindert. 
(Sugge ·tire Lähmung.) 

Anders Yerhält es sich mit jenen Phnnomenen, die keinen logischen 
Zusammenhang n::it der veranlassenden Vorstellung haben. (Auch für 
sie bietet das normale Leben Analogien, wie z. B. das Schamerröthen 
u. clgl.) '' ie kommen diese zustande, warum löst beim kranken 
Menschen eine Vorstellung gerade die eine, ganz irrationale, ihr gar 
nicht ent ·prechende Bewegung oder Hallucination aus? 

\\rir glaubten in der "Vorläufigen Mittheilung" über diesen causalen 
Zusammenhang einiges auf Grund unserer Beobachtungen aussagen· zu 
können. 'Vir haben abm· in unserer Darlegung den Beg-riff "der Erregung, 
welche abströmt oder abreagirt werden mus ", ohne weiteres 
eingeführt und benützt. Dieser Begriff, für unser Thema und für die 
Lehre von den Neurosen überhaupt von fundamentaler vVichtigkeit, 
scheint aber eine eingehendere Untersuchung zu verlangen und zu ver
diene·n. Beror ich zu dieser sqhreite, muss ich es entschuldigen, dass 
hier auf die Grundprobleme des Nervensystems zurückgegriffen wird. 
Solches "Hinuntersteigen zu den Müttern" hat immer etwas Beklem
mendes; aber der Versuch, die "\V urzel einer E rscheinung aufzugraben, 
führt eben unyermeidlich immer auf die Grnndprobleme, denen man 
nicht ausweichen kann . Möge darum die Abstrusität der folgenden 

Betrachtungen nachsichtig betutheilt werden! 

II. Die intracerebrale tonische Erregung. - Die A1fecte. 

A. \Vir kennen zwei extreme Zustände des Centralnervensystems, 
traumlÖsen Schlaf und helles V\Tachen. Zwischen ihnen bilden Zustände 
geringerer Helligkeit in allen Abstufungen d.en U ebergang. Uns inter
essirt hier nicht die Frage nach dem Zweck und der physischen Be
gründung des Schlafes (chemische oder vasomotorische Bedingungen), 
sondern nach dem we entliehen Unterschiede der beiden Zustände. 
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Vom tiefsten, traumlosen Schlafe }{önnen wir directe nichts aus- . 
sagen, weil eben durch den Zustand yölliger Bewusstlosigkeit jede · Be
obachtung und Erfahrung ausgeschlossen ist. Von dem benachbarteu 
Zustand des Traumschlafes aber wissen wir, dass wir darin willkür
liche Bewegungen intendiren, sprechen, gehen u. s. w., ohne dass 
dadurch die entsprechenden Muskelcontractionen wirklich ausgelöst 
würden, wie es im Wachen geschieht; dass sensible Reize vielleicht 
percipirt werden (da sie oft in den Traum eingehen), aber nicht 
appercipirt, das heisst, nicht zu bewussten Wahrnehmungen werden; 
dass auftauchende Vorstellungen nicht, wie im Wachen, alle mit 
ihnen zusammenhängenden, im potentiellen Bewusstsein vorhandenen 
Vorste1lungen actuell machen, sondern dass grosse l\Iassen hieYon 
unenegt bleiben (wie wenn wir mit einem Verstorbenen sprechen, ohne 
uns seines Todes zu erinnern) ; dass auch unvereinbare Vorstellungen 
zugleich bestehen können, ohne sich wie im vVachen wechselseitig zu 
hemmen; dass also die Association mangelhaft und unvollständig erfolgt. 
Wir dürfen wohl annehmen, dass im tiefsten Schlafe diese Aufhebung 
des Zusammenhanges zwischen den psychischen Elementen eine noch 
vollständigere, complete ist. 

Dem gegenüber löst im hellen Wachen jeder Willensakt die zuge
hörige Bewegung aus, die sensiblen Eindrücke werden zU: vVahrnehmun
gen, die Vorstellungen· associiren sich mit dem ganzen Besitz des 
potentiellen Bewusstseins. Das Gehirn ist dann eine im voll tändigen 
inneren Ztisammenhange arbeitend~ Einheit. 

Es ist vielleicht nur eine Umschreibung dieser Thatsachen, wenn 
wir sagen, dass im Schlafe die Verbindungs- und Leitungsbahnen des 
Gehirnes für die Erregung der psychischen Elemente (Rindenzellen ?) 
nicht, im Wachen aber vollständig gangbar sind. 

Die Existenz dieser beiden verschiedenen Zustände der Leitungs
bahnen wird. verständlich wohl nur durch die Annahme, dass sie sich 
während des Wachens in tonischer Erregung befinden (intercellulärer 
TetanusExner's); dass diesetonische intracerebrale Erregung 
ihre Leitungsfähigkeit bedingt, und dass ihr Absinken und Schwinden 
eben den Zustand des Schlafes · herstellt. 

Wir hätten uns eine cerebrale Leitunvsbahn nicht wie einen 
0 

Telephondraht vorzustellen, der nur dann elektrisch erregt ist, wenn 
er fungiren, das heisst hier: ein Zeichen übertragen soll; sondern wie 
eine jener Telephonleitungen, durch welche constant ein galvani3cher 

trom flies t, und welche unerregbar werden, wenn dieser schwindet. 
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Oder, besser vielleicht, denken wir an eine viel verzweigte elektrische 
Anlage für Beleuchtung und motorische Kraftübertragung; es wird 
-ron dieser gefordert, · dass jede Lampe und jede Kraftmaschine durch 
einfaches Herstellen eines Contactes iu Function gesetzt werden 
könne. Un:t dies zu ermöglichen, zum Zwecke der Arbeitsbereitschaft, 
muss auch während fnnctioneller Ruhe in dem ganzen Leitungsnetz 
eine bestimrnte Spannung bestehen, und zu diesem Behufe muss die 
Dynamomaschine eine bestimmte Menge von Energie aufwenden. -
Ebenso besteht ein gewisses 'ftfaass von Erregung in den Leitungs
bahnen des ruhenden, wachen, aber arbeitsbereiten Gehirnes. 1) 

Fi1r diese Vorstellung spricht, dass das vVachen an sich, auch 
ohne Arbeitsleistung, ermüdet und Schlatbedürfniss erzeugt; es bedingt 
an sich schon einen Energieverbrauch. 

Denken wir uns einen :Menschen in gespannter, aber nicht e.in 
einzelnes Sinnesgebiet betreffender Erwartung. Wir haben dann ein 
ruhendes, aber leistungsbereites Gehirn vor uns. vVir dürfen wohl an
nehmen, dass in diesem alle Leitungsbahnen auf das Maximum ihrer 
Leistungsfähigkeit eingestellt, in tonischer Erregung sind. Die Sprache 
nennt diesen Zustand bezeichnender vVeise eben: Spannung. Die Er
fahrung lehrt, wie austr'engend und ermüdend dieser Zustand ist, in 
welchem doch keinerlei actue1le motorische oder psychische Arbeit ge
leistet wurde. 

Dies ist ein exceptioneUer Zustand, der eben des grossen Energie
Yerbranchs halber nicht lange ertragen wird. Aber auch der normale 
Zustand des hellen vVachens bedingt ein innerhalb nicht allzuweiter 

1 Es sei erlaubt, hier in Kürze die Vorstellung anzudeuten, welche der obigen 
Ausführung zu Grunde liegt. Wir denken uns gewöhnlich die sensiblen und sen
sorischen Nervenzellen als passive Aufnahmsapparate; mit Unrecht. Denn schon die 
Existenz des Associations-Fasersystems beweist, dass auch von ihnen aus Erregung 
in Nervenfasern strömt. In einer Nervenfaser, welche per continuitatem oder conti
guitatem zwei sensorische Zellen verbindet, muss ein Spannungszustand bestehen, 
wenn von beiden Zellen aus Erregung in sie einströmt. Dieser verhält sich zu der 
in P.iner, z. B. peripheren, motorischen Faser abströmenden Erregung wie hydro
statischer Druck zu der lebeudiO'en Kraft strömenden Wassers oder wie elektrische 
Spannung zum elektrischen St~·om. Sind alle Nervenzellen in einem Zustande 
mittlerer Erregung und erregen ihre nervösen Fortsätze, so bildet das ganze unge
heure Ne.tz ein einheitliches Reservoir von ))Nervenspammng". Wir hätten also 
ausser der potentiellen Energie, welche in dem chemischen Bestande der Zelle ruht 
unJ jener uns unb-ekannten Form kinetischer Energie, welche im Erregungszustande 
der Faser abläuft noch einen 1·uhenden Zustand von Nervenerregung anzunehmen, 

die tonische E1:regung oder Nervenspannung. 
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Grenzen schwankendes Ausmaass intracerebraler Erregung; all den Ab
·stufungen des Wachens bis zur Schläfrigkeit und zum wirklichen Schlafe 
entsprechen niedrigere Erregungsgrade. 

\Yirkliche Arbeitsleistung des Gehirnes bedingt gewiss einen 
grösseren Energieverbrauch als die blosse Arbeitsbereit chaft; (wie die 
oben zum Vergleiche angezogene elektrische Anlage eine grössere 
J\Ienge ron elektrischer Energie in die Leitungen einströmen lassen 
muss, wenn -riele Lampen oder Arbeitsmaschinen eingeschaltet werden). 
Bei normaler Function wird nicht mehr Energie frei, als sogleich in der 
Thätigkeit verbraucht wird. Das Gehirn verhält sich aber wie eine solche 
Anlage ron begrenzter Leistungsfähigkeit, welche etwa nicht zu gleicher 
Zeit grosse Mengen von Licht und ron ·mechanischer Arbeit herstellen 
könnte. Arbeitet die Kraftübertragung, so ist ·wenig Energie für die Be
leuchtung rerfügbar und umgekehrt. So sehen wir, dass e · uns bei starker 
Muskelanstrengung unmöglich ist, andauernd nachzudenken, dass die 
Concentration der Aufmerksamkeit auf ein Sinnesgebiet die Leistungs
fähigkeit der andern Hirnorgane absinken macht, dass also das Gehirn 
mit einer wechselnden, aber begrenzten, Energiemenge arbeitet. 

Die ungleichmässige Vertheilung der Energie wird wohl durch 
die "attentionelle Bahnung" (Exner) bedingt, indem die Leitungs
fähigkeit der in Anspruch genommenen Bahnen erhöht wird, die der 
andern ab 'inkt, und so im arbe~tenden Gehirn auch die "intracerebrale 
tonische Erregung" ungleichmässig vertheilt ist. 1) 

\Vü· erwecken einen Schlafenden, d. h. wir steigern plötzlich 
das Quantum seiner tonischen intracerebralen Erregung, indem ·wir 
einen lebhaften Sinnesreiz auf ihn wirken lassen. Ob dabei Veränderungen 
in dem cerebralen Blutkreislauf wesentliche Glieder der Causalkette 
sind, ob di8 Gefässe primä1: durch den Reiz erweitert werden, oder 
ob die· die l!,olge der Erregung der Hirnelemente ist, das alles i ·t 
unentschieden. Sicher ist, dass der durch eine Sinnespforte eic1dringende 
Erregungszustand ron da aus über das Hirn sich ausbreitet, diffundirt 
und alle Leitungswege in einen Zustand höherer Bahnung bringt. 

1 Die Auffas ung der Energie des Centralnervensystems ab einer Quantität 
von chwankender und wechselnder Vt'rtheilun~ über das Gehirn ist aa. "La· sen-
ibilite, · sagte Ca b an i s, "semble se comporter a la maniere d'un fluide dont la 

quantite totale est determinee et qui, toutes les fois qu'il se jette en plus grande 
abondancc dans un de ses canaux, diminue proportionellement dans le~ autres." 
(Cit. nach Ja n e t. Etat mental II, p. 277.) 
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\Yie das spontane Erwachen vor sich geht, ob immer ein und 
derselbe Gehirntheil zuerst in den Zustand der Wacherregung tritt · 
und diese Yon ihm aus sich yerbreitet, oder ob bald die eine, bald 
die andere Gruppe von Elementen als Erwecker fungirt, ist wohl noch 

. Yöllig unklar. 
Doch beweist das spontane Erwachen, welches ja auch in voller 

Ruhe und Finsterniss ohne äussere Reize eintritt, dass die Ent
wicklung Yon Energie im LebensprocAss der Hirnelemente selbst be
gründet ist. 

Der Muskel bleibt, ungereizt, ruhig, auch wenn er noch so
lange geruht und das Maximum von Spannkräften in sich angehäuft 
hat .. Nicht so die Hirnelemente. Wir n.ehmen wohl mit Recht an, 
dass diese im Schlafe ihren Bestand restituiren und Spannkräfte 
sammeln. Ist das bis zu einem gewissen Grade geschehen, sozusagen 
ein gewisses Niveau erreicht, so strömt der Ueberschuss in die 
Leitungswege ab, bahnt sie und stellt die intracerebrale Erregung des 
Wachens her. 

Denselben Vorgang können wir in lehrreicher Weise im \Vachen 
beobachten. Wenn das wache Gehirn längere Zeit in Ruhe Yer
bleibt, ohne durch Function Spannkraft in lebendige Energie zu ver
wandeln, so tritt das Bedürfniss und der Drang nach Bethätigung ein. 
Lange motorische Ruhe schafft das Bewegungsbedürfniss (zweckloses 
Herumlaufen · der Thiere im Käfig) und ein peinliches Gefühl, wenn dies 
Bedürfniss nicht befriedigt werden kann. Mangel an Sinnesreizen, 
Finstern iss, lautlose Stille wird zur Pein; geistige Ruhe, Mangel an 
Wahrnehmungen, Vorstellungen, an At5sociationsthätigkeit erzeugen die 
Qual der Langeweile. Diese Unlustgefühle entsprechen einer "Aufregung", 
einer Steigerung der normalen intracerebralen Erregung. 

Die vollständio- restituirten Hirnelemente machen also auch in 
0 

der Ruhe ein gewisses Maass von EnergiP- frei, welches, functionell nicht 
verwertet. di.e intracerebrale Erregung steigert. Dies erzeugt ein Unlust
gefühl. Solche entstehen immer, wenn ein Bedürfniss des Organismus 
nicht Befriedigung findet. Da die hier besprochenen schwinden, wenn 
das frei gewordene überschüssige Quantum von Erregung functionell 
v·erwendet wird, so schliessen wir, da~s diese vVegschaffung de:; 
Erregungsüberschusses ein Bedürfniss des Organismus sei, und trefl'en 
hier zum erstenmale auf die Thatsache, dass im Organismus die 
"Tendenz zur Constanterhaltung der intracerebralen 

Erregung" (Freud) besteht. 
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Ein U eberschuss davon belastet nnd belästigt, und es entsteht 
der Trieb ihn zu verbrauchen. Ist ein V erbrauch durch Sinnes- oder 
Vorstellungsthätigkeit nicht möglich, so strömt der U eberschuss in 
zweckloser motorischer Action ab, im Auf- und Abgehen ·u. dgl., welches 
wir auch weiterhin als die häufigste Art der Entladung übergrosser 
Spaimungen antreffen werden. 

Es ist bekannt, wie gross die individuelle Verschiedenheit in 
dieser Hinsicht ist; wie sehr sich die lebhaften Menschen von den 
trägen, torpiden hierin unterscheiden; diejenigen, welche "nicht ruhig 
sitzen können", von denen, die "ein angeborenes Talent zum Canape
sitzen haben"; die geistig beweglichen von den stumpfen, welche un
gemessene Zeiten geistiger Ruhe vertragen. Diese Verschiedenheiten, 
welch~ das "geistige Temperament" der ·1Yienschen ausmachen, beruhen 
gewiss auf tiefen Unterschieden ihret:l Nervensystems; auf dem .Ausmaass, 
in welchem die functionell ruhenden Hirnelemente Energie frei werden 
lassen. · 

Wir sprachen von einer Tendenz des Organismus, die tonische 
Hirnerregung const~nt zn erhalten; ' eine solche ist uns doch nur ver
ständlich, wenn wir einsehen können, welches Bedürfniss durch sie 
erfüllt wird. Wir begreifen die Tendenz, die mittlere Temperatur des 
Warmblüters . constant zu erhalten, .weil wir sie erfahrungsgernäss als 
ein Optimum für die Function der Organe kennen. Und wir setzen 
Aehnliches für die Gonstanz des · Wassergehaltes im Blüte u. a. m. -
voraus. Icli glaube, man darf auch von der Höhe der intracerebralen 
tonischen Erregung annehmen, dass sie ein 0 p·tim um habe. Auf diesem 
Niveau der tonischen Erregung ist das Ge.hirn zugänglich für alle 

· äusseren Reize, die Reflexe sind gebahnt, aber · nur in dem Ansmaass 
normaler reflectorischer Thätigkeit, der Besitz an Vorstellungen ist der 
Erweckung und Association zugänglich in jenem gegenseitigen relativen · 
Verhältniss der einzelnen Vorstellungen, welches klarer Besonnenheit 
entspricht; es ist der Zustand bester Arbeitsbereitschaft. Schon jene 
gleichmässige Erhöhung der tonischen Erregung, welche _c1ie "Erwartung" 
ausmacht, verändert die Verhältnisse. Sie macht hyperästhetisch für 
Sinnesreize, welche alsbald peinlich werden, ·und erhöht die Reflex
erregbarkeit über das Nützliche (Schreckhaftigkeit). G~~iss ist dieser 
Zustand für manche Situationen und Zwecke nützli0h; wenn er aber 
"' pontan, ohne solche Vorbedingungen, eintritt, so bessert er unsere 
Lei 'ttmgsfähigkeit nicht, sonelern schädigt sie. Wir nennen das im ge
wöhnlichen Leben "nervös se~n". - Bei der weitaus grösseren Zahl 
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der Formen von Erregungssteigerung handelt es sich aber um un
gleichmässige U ebererregung, welche der Leistungsfähigkeit direct ab
träglich ist. 'Vir bezeichnen das als "Aufregung". Es ist nicht unbe
greiflich, sondern in Analogie mit andern Regulationen des Organismus, 
wenn in ihm das Bestreben besteht, das Optimum der Erregung 
festzuhalten und wieder zu erreichen, nachdem · es . überschritten 
worden ist. 

Es sei erlaubt, hier nochmals auf den Vergleich mit einer 
elektrischen Beleuchtungsanlage zurii.ckzugreifen. Auch die Spannung 
in dem Leitungsnetz einer solchen hat ein Optimum; wird dieses über
schritten, so wird leicht die Function geschädigt, . indem z. B. die 
Glühfäden rasch durchbrennen. Von der Schädigung der Anlage selbst 
durch Störung der Isolation und "kurzen Schluss" wird später noch 
die Rede sein. 

B. linsere Sprache, das Resultat der Erfahrung viele!· Generationen, 
unterscheidet mit wundernswerter Feinheit jene Formen mid Grade der 
Erregungssteigerung, welche der geistigen 'l'hätigkeit noch nützlich 
sind, weil sie die freie Energie aller Hirnfunctionen gleichmässig 
erhöhen, von jenen, welche dieselben beeinträchtigen, weil sie in un
gleichmässiger Weise die psychischen Functionen theils erhöhen, theils 
bemmen. 

Sie nennt die ersteren Anregung, die letzteren Aufregung. 
Ein interessantes Gespräch, Thee, Kaffee, regen an; ein Streit, eiue 
grössere Dosis Alkohol regen auf. Während die Anregung nur den 
Trieb nach functioneller Verwertung der gesteigerten Erregung wach- · 
ruft, sucht sich die Aufregung in mehr weniger heftigen, an's Patho
logische streifenden oder wirklich pathologischen Vorgängen zu ent
laden. Sie ri1acht die psychisch-physische Grunrllage der Affecte aus, 
unß. VOll diesen soll im folgenden die Rede sein. Vorher sind aber noch 
phys~ologische, enrlogene Ursachen der Erregungssteigerung flüchtig zu 
berLi.hren. 

Solche sind zunächst die grossen physiologischen Bedürfnisse und 
Triebe des Organismus, der Sauerstoffhunger, der N ahrnngshunger und 
der Durst. Da sich die Aufregung, welche sie setzen, mit bestimmten 
Empfindungen und Zielvorstellungen verknüpft, ist sie nicht so rein 
als Steigerung der Erregung zu beobachten wie die oben besprochene, 
welche nur der Ruhe der Hirnelemente entspringt. Sie hat immer 
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ihre be ondere Färbung. Aber sie ist. unverkennbar in der ängstlichen 
Aufregung der Dy::3pnoe, wie in der Unruhe des Hungernden. 

Die Erregungssteigerung, welche diesen Quellen entfiiesst, ist 
bedingt durch die chemische Veränderung der Hirnelemente selbst, 
welche an Sauerstoff oder Spannkräften oder Wasser verarmen; sie 
fiiesst in präformirten motoris~hen Bahnen ab, welche zur Befriedigung 
des auslösenden Bedürfnisses führen; die Dyspnoe in den An~tren

gungen der Athmung, Hunger und Durst im Aufsuchen und Erringen 
der Nahrung und des Wassers. Das Princip der Constanz der Er
regung tritt dieser Aufregung gegenüber kaum in Wirksamkeit: sind 
ja doch die Interessen, welchen die Erregungssteigerung hier dient, für 
den Organismus viel wichtiger als die Wiederherstellung normaler 
Functionsver11ältnisse des Gehirns. Zwar sieht man die Thiere der 
l\Ienagerie vor der Fütterungsstunde aufgeregt hin und her laufen; 
aber dies mag wohl als ein Rest der präformirten motorischen Leistung, 
der N ahrungssuche, gelten, die nun durch die Gefangenschaft zweck
los gewordef! ist, nicht als ein Mittel, das ~ ervensystem von der Auf
regung zu befreien. 

Wenn die chemische Structur des Nervensystems durch an
haltende Zufuhr fremder Stoffe dauernd abgeändert worden ist, so 
bedingt auch der Mangel an diesen Aufregungszustände : wie der 
Mangel der normalen Nährstoffe beim Gesunden, die Aufregtmg der 
Ab s ti n en z von N arcoticis. 

Den U ebergang von diesen endogenen Erregungssteigerungen zu 
{len psychischen Affecten im engeren Sinne bildet die sexuale Er
regung und der sexuale Affect. Als erstere, als vage, unbestimmte, 
ziellose Erregungssteigerung erscheint die Sexualität während der 
Pubertät. In weiterer Entwicklung bild·et sich (normalerweise) eine 
feste Verbindung dieser endogenen, durch die Function der Ge
schlechtsdrüsen bedingten Erregung3steigerung mit der vVahrn~h
mung oder Vorstellung des anderen Geschlechtes; ja bei dem wunder
baren Phänomen des V erliebens in eine einzelne Person mit dieser 
Individual-Vorstellung. Diese tritt in Besitz der ganzen Quantität von 
Erregung, welche durch den Sexualtrieb frei gemacht wird; sie wird 
eine "affective Vorstellung". Das heisst: bei ihrem Actuellwerden im 
Bewn'"'stsein löst sie den Erregungszuwachs aus, · der eigentlich einer 
anderen Quelle, den Geschlechtsdrüsen, entstammt. 

Der Sexualtrieb ist gewiss die mächtig~te Quelle -rou lange 
an haltenden Erregungszuwächsen (und als solche, von Neurosen); 
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diese Erregungssteigerung Ü:;t höchst ungleich über das N enTensystem 
vertheilt. In ihren höheren Intensitätsgraden ist der Vorstellungs
ablauf gestört, der relative vVert der Vorstellungen abgeändert, 1111 

Orgasmus des Sexualactes erlischt das Denken fast vollständig. 
Auch die \Valnnehmung, die psychische Verarbeitung der 

Sinnesempfindungen leidet; das sonst scheue und vorsichtige Thier 
wird blind und taub für die Gefahr. Dagegen steigert sich (mindestens 
beim Männchen) die Intensität des aggressiven Instincts; das fried
liche Thier wird gefährlich, bis sich die Erregung in den motorischen 
Lei "tungen des Sexnalactes entladet. 

C. Eine ähnliche Störung des dynamischen Gleichgewichtes ün 
Nervensystem, die ungleichmässige Vertheilung der gesteigerten Er
regung macht eben die psychische Seite der Affecte aus. 

'Veder eine Psychologie noch eine Physiologie der Affecte Noll 
hier versucht werden. Nur ein einzelner für die Pathologie wichtiger 
Punkt soll Erörterung finden und zwar nur für die ideogenen Affecte, 
für jene, welche durch Wahrnehmungen und Vorstellungen henorgerufen 
werden. (Lange 1 hat mit Recht wieder darauf hingewiesen: dass die 
Affecte fast ganz ebenso dun;h toxische Stoffe und~ wie die Psychiatrie 
beweist, primär durch pathologische Veränderungen bedingt werden 
können wie durch Vorstellungen.) 

Es bedarf gewiss keiner weiteren Begründung, dass alle jene 
Störungen des psychischen Gleichgewichtes~ welche wir acute Affecte 
nennen, mit einer Erregungssteigerung einhergehen. (Bei den chro
nischen Affecten, Kummer unJ Sorge, d. h. protrahirter Angst besteht 
die Gom plication eines schweren Ermüdungszustandes, welcher die 
ungleichmässige Vertheilnng der Erregung und damit die Gleich
gewichtstönmg bestehen lässt, ihre Höhe aber herabsetzt.) Aber diese 
gesteigerte Erregun·g kann nicht in psychischer Thätigkeit verwendet 
werden. Alle starken Affecte beeinträchtigen die Association, den Vor
stellungsablauf. Man wird "sinnlos" ror Zorn oder Sehrerle Nur jene 
Vorstellungsgruppe, welche den Affect erregt hat, persistirt im Be
wusstsein mit höchster Intensität. So ist die Ausgleichung der Auf

regung durch associative Thätigkeit unmöglich. 
Aber die "activen", "sthenischen" Affecte gleichen die Erregungs

s_teigel~ung dnrch motorische Ab~uhr aus. Das Jauchzen und Springen 

1 Lange, Über Gemütsbewegungen. 1 87. 
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der Freude, der gesteigerte 1\Iuskeltonus des Zornes, die Zornrede 
und die Yergeltencle That lassen die Erregung in .Bewegungsacten 
abströmen. Der psychische Schmerz entladet dieselbe in respiratorischen 
Anstrengungen und in einem secretorischen Acte, Schluchzen und 
"'\Veinen. Dass diese Reactionen die Arifregung miridern und beruhigen~ 
ist Sache der täglichen Erfahrung. "'\Vie schon bemerkt, drückt die 
Sprache dies in den Terminis "sich ausweinen, anstoben'" u. s. w. aus; was 
dabei ausgegeben wird, ist eben die gesteigerte cerebrale Erregung. 

Nur ejnzelne dieser Reactionen sind zweckmäsf-!ig, indem dadurch 
irgend etwas an der Rachlage geändert werden kann, wie durch die 
Zornesthat und -Rede. Die andern sind völlig zwecklos, oder vielmehr 
sie haben keinen anderen Zweck als die Ausgleichung der Erregung~
steigenmg und die Herstellung des psychischen Gleichgewichtes. 
Indem sie dies leisten, dienen sie der "Tendenz zur Constanterhaltung 
der cerebralen Erregung". 

De11 "asthenischen" Affecten des Schrecks und der Angst fehlt 
diese reactive Entladung. Der Schreck lähmt ganz direct die Moti
lität wie die Association, und ebenso die Angst, wenn die eine zweck
mässige Reaction des DaYonlaufl~ns durch die Ursache des Angst
affectes und durch die Umstände ausgeschlossen ist. Die Erregung 
des Schrecks schwindet nur durch allmähliche Ausgleichung. 

Der Zorn hat adäquate, der Veranlassung entsprechende Reac
tionen. Sind diese unmöglich oder werden sie gehemmt, so treten 
Surrogate an ihre Stelle. Schon die Zornrede ist ein solches. Aber 
auch andere, ganz zwecklose Acte ersetzen diese. Wenn Bis m arc k 
Yor dem König die zornige Aufregung unterdrücken muss, erleichtert er 
sich dann, indem er eine kostbare Yase zu Boden schmettert. Diese 
"·illkürliche Substitution eines motorischen Actes durch einen anderen 
entspricht ganz dem Ersatz der natürlichen Schmerzreflexe durch 
andere Muskelcontractionen; der präformirte Reflex bei einer Zahn
extraction ist es, den Arzt wegzusto~sen und zu schreien. vVenn wir 
statt dessen die Armmuskeln contrahiren und die Stuhllehne pressen, so 
versetzen wir das durch den $chmerz ausgelöste Erregungsquantum -ron 
einer 1Yiuskelgruppe auf eine andere. Bei spontanem heftigen Zahn-
•chmerz, der au ser dem Aecl1zen ja keinen präformirten H,eflex hat, 

strömt die Erregung in zwecklosem Hin- und Herlaufen ab. Ebenso 
tran poniren wir die Erregung des Zornes von der adäquaten Reac
tion auf andere und fühlen uns entlastet, wenn sie nur durch irgend 
eine tarke motorische lnnervation verbraucht wird. 
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Wenn dem Affect eine solche Abfuhr der Erregung aber über
lumpt versagt wird, dann ist die Sachlage die gleiche beim Zorne 
wie bei Schreck und Ang t: die intracerebrale Erregung ist gewaltig 
ge ·teigert, aber sie "·ird weder in associatirer noch in motorischer 

· Thätigkeit Yerbraucht. Beim normalen M ensehen gleicht.. sich die 
Störung allmählich ans; bei manchen treten aber anomale Reactioner1 
auf: es bildet sich der "anomale Ausdruck der Gemüts
bew egungen" (Oppenheim). 

111. Die hysterische Conversion. 
Es wird wohl kaum den Verdacht erregen, ich identificirte die 

Nerrenerregung mit der Elektricität, wenn ich noch einmal auf den 
Vergleich mit einer elektrischen Anlage zurückkomme. \if enn in einer 
solchen die Spannung übergross wird, so besteht die Gefahr, dass 
schwächere Stellen der Isolation durch hrochen werden. E:> treten dann 
elektrische Erscheinungen an abnormen Stellen auf; oder, wenn zwei 
Drähte nebeneinander liegen, bildet sich ein "kurzer Schluss". Da an 
diesen Stellen eine bleibende Yerände~·ung gesetzt wird, kann die dadurch 
bedingte Störung immer wieder erscheinen, wenn die Spannung ge
nügend gesteigert ist. Es hat eine abnorme :'lBahnung" stattgefunden. 

Man kann ·wohl behaupten, dass die Verhältnisse des Nerven· 
system · einigermaassen ähnliche sind. Es ist ein durchaus zusammen · 
hängendes Ganzes ; aber es sind an vielen Stellen grosse, doch nicht 
un überwindbare, "\Viderstände eingeschaltet, welche die allgemeine 
gleichmäs ige Ausbreitung der Erregung verhindern. So geht im 
normalen 'Yachen .Menschen die Erregung des Vorstellungsorganes 
nicht auf die Perceptionsorgane über, wir halluciniren nicht. Die ner
Yösim Apparate der lebenswichtigen Organcomplexe, der Circulation 
nncl Verdauung, sind im Interesse der Sicherheit und Leistungsfähig
keit de · Oro·anismus durch starke Widerstände von den Org·anen der 0 , 

. Vorstellung getrennt, il1l'e Selbstständigkeit ist gewahrt; sie sind 
directe durch V orstellun<Yen nicht beeinflusst. Aber nur Widerstände 

0 

Yon incli ricluell verschiedener Stärke hindern den U ebergang der intra-
cerebralen Erre<Yun o· auf die . Circulations- und Verdauungsapparate; 

0 0 

zwischen dem heute seltenen Ideal des absolut nicht "nervösen" 
Menschen, dessen Herzaction in jeder Lebenslage constant bleibt und 
nur durch die zu leistende Arbeit beeinflusst wird, der in jeder 
Gefahr o·leichmässio· <Yuten Appetit hat und Yerclaut, - und dem 

0 0 0 

"nerrösen'" 1\fenschen, dem jedes Ereigniss Herzklopfen und Diarrhöe 

Brcuer u. Freurl, St:tdien 12 
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Yerur acht; dazwischen stehen alle Ab ·tufungen der affediven 
FJrregbarkeit. 

Aber immerhin bestehen beim normalen 'l\Ienschen Widerstände für den 
Uebergang cerebraler Erregung auf die vegetativen Organe. Sie entsprechen 
der Isolation elektrischer Leitungen. An jenen Stellen, wö sie abomal 
gering sind, werden sie bei hochgespannter cerebraler Erregung durch
brochen, und diese, die Erregung des Affectes, geht auf das periphere 
Organ über. Es entsteht der "anomale Ausdruck der Gemüthsbewegung". 

Von den beiden eben genannten Bedingungen hiefüt ist die eine 
schon ausführlich erörtert worden. Es ist ein hoher Grad intracerebraler 
Erregung, dem sowohl die Ausgleichung ·durch Vorstellung ablauf wie 
die durch motorische Abfuhr versagt ist; oder der zu hoch ist, als 
dass die let~tere genügen könnte. 

Die andere Bedingung ist abnorme Schwäche der "\Viderstände 
in einzelnen Leitungsbahnen. Sie kann in der originüren Beschaffenheit 
des Menschen liegen (angeborene Disposition); sie kann bedingt sein 
durch langdauernde Erregungszustände, welche sozusagen das Gefüge 
des Nervensystems lockern und alle vViderstände herabsetzen (Dispositü:m 
der Pubertät); durch schwächende Einflüsse, Krankheit, Unterernährung 
u. s. w. (Disposition der Erschöpfungszustäncle). Der vViderstand ein
zelner Leitungswege kann herabgesetzt werden durch vorhergehende 
Erkrankung des betreffenden Organes, wodurch die vVege zum uncl 
vom Gehirn gebahnt wurden. Ein krankes Herz unterliegt dem Ein
fluss des Affectes stärker als ein gesundes. "Ich habe einen Resonanz
boden im Unterleib", sagte mir eine an chronischer Parametritis leidende 
Frau, "was geschieht, erweckt meinen alten Schmerz." - (Disposition 
durch locale Erkrankung.) 

Die motorischen Acte, in welchen sich normaler "\V eise die 
Erregung der Affecte entladet, sind geordnete, coordinirte, wenn auch oft 
zwecklose. Aber die übergrosse Erregung kann die oordinationscentren 
umgehen oder durchbrechen und in elementaren Bewegungen abströmen. . 
Beim Säugling ind, ·ausser dem respiratorischen Acte des Schreiens, 
nur solche incoordinirte Muskelcontractionen, Bäumen und Strampeln 1 

Wirkung und Ansdruck €1es Affectes. :Mit fortschreitender Entwicklu1JO' 
gelangt die Musculatur immer mehr unter die Herrschaft der Coordi.,. 
nation und des vVi.llens. Aber jener Opisthotonus, welcher das :M:aximtim 
motorischer Anstrengung der gesammten Körpermnsculatur darstellt, 
und die kloni chen Bewegungen des Zappelns und Strampelns bleiben 
da Leben hindurch die Reactionsform für die maximale Erregung 
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des Gehirnes; für die rein physische des epileptischen Anfalles wie 
flir die Entladung maximaler Affecte, als mehr oder minder epileptoider 
Krampf. (Der rein motorische Theil des hysterischen Anfalles.) 

Solch.e abnorme Affectreactionen gehören zwar zur Hysterie; aber ie 
kommen auch ausserhalb dieser Krankheit vor; sie bezeichnen einen 
mehr minder hohen · Grad von Nervosität, nicht die Hysterie. .Als 
hJsterisch darf man solche Phänomene erst dann bezeichnen, wenn 
sie nicht als Folgen eines hochgradigen, aber objectiv begrilndeten 
Affectes, sondern scheinbar spontan, als Krankheitserscheinung auf
treten. Für diese haben viele BAobachtungen unc1 so auch die unserigen 
nachgewiesen, dass sie auf Erinnerungen beruhen, welche den ursprüng
lichen Affect erneuern. Oder besser: erneuern würden, wenn 
nicht eben jene Reactionen schon einmal entstanden 
wären. 

vVohl bei allen geistig regsameren Menschen rinnt, bei psychischer 
Ruhe, leise ein Strom von Vorstellungen und Erinnerungen durch das 
Bewusstsein; meist mit so geringer Lebhaftigkeit der Vorstellungen, 
dass sie keine Spur im Gedächtniss hinterlassen, und man dann ni.cht 
sagen kann, wie die Association stattgefunden hat. Taucht aber eine 
Vorstellung auf, die ursprünglich mit einem starken Affect verbunden 
war, so erneuert sich dieser in grösserer oder geringerer Intensität. 
Die so "affectiv betonte" Vorstellung tritt dann bell und lebhaft in's 
Bewusstsein. Die Stärke des Affectes, welchen eine Erinnerung aus
lösen kann, ist sehr verschieden, je nach dem Maasse, in welchem ie 
d8n verschiedenen ·" usurirenden" Einflüssen ausgesetzt war. Vor allem, 

· je_ nachdem der ursprüngliche Affect "abreagirt" worden war. vVir 
haben in der "Vorläufigen Mittheilung" darauf hingewiesen, in wie ver
schiedenem Grade z. B. der Affect des Zorne;:j über eine Beleidigung 
durch die Erinnerung wachgerufen wird, wenn diese Beleidigung ver
golten oder wenn sie stumm geduldet worden ist. vVar der psychische 
Reflex bei der ursprünglichen Vera::1lassung wirklich erfolgt, so lö t 
die Erinnerung ein viel geringeres Erregungsquantum aus.l \Venn nicht, 

. . 

1 Der Trieb der Rache der beim. Naturmenschen so mächtig ist und durch 
die Cultur mehr· verkleidet 'als unterdrilckt wird, ist überhaupt nichts als die 
Erregung eines nicht ausgelösten ReflHes. Eine chädigung im Kampfe ~hzu
wehren und dabei den Gegner zu schädigen, ist der adäquate, präfor~irte, psyclnsc~e 
Reflex. Ist er nicht oder ungenügend vollzogen worden, so wml er Llnrch Llte 

1:2* 
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so drängt die Erinnerung immer wieder die scheltenden Worten auf die 
Lippen, welche damals unterdrückt wurden, und welche der psychische 
Reflex jenes Reizes gewesen wären. 

Hat sich der ursprüngliche Affect nicht in dem normalen, sondern 
in einem "abnormen Reflex" entladen, so wird auch dieser durch die 
Erinnerung wieder ausgelöst; die von der affectiven Vorstellung aus
gehende Erregung wird in ein körperliche · Phänomen "c o n Y er t i r t". 
(Freud.) 

Ist durch oftmalige vViederholung dieser abnorme Reflex voll
ständig gebahnt worden, so kann sich, wie es scheint, die "\Virk
samkeit der auslösenden Vorstellungen darin so -ro1lständig erschöpfen, 
dass der Affect selbst nur in minimaler Stärke oder gar nicht ent
steht; dann ist die "hysterische Conversion" vollständig. D.ie Vor
stellung aber, welche nun nicht mehr psychische Wirkungen hat, kann 
Yon dem Individuum übersehen oder ihr Auftauchen alsbald wieder 
Yerge sen werden, "'ie es bei andern affectlosen Vorstellungen geschieht. 

Ein solches Ersetzen der cerebralen Erregung, welche eine Vor
stellung bedingen sollte, durch eine Erregung peripherer Bahnen "\rird 
vielleicht annehmbarer durch die Erinnerung an das umgekehrte Ver
halten heim Ausbleiben eines präformirten Reflexes. Ich wähle ein 
höchst triviales Beispiel, den Niessrefiex. vY enn ein Reiz auf der 
Nasenschleimbaut diesen präformirten Reflex aus irgend einem Grunde 
nicht auslöst, so entsteht bekanntermaassen ein Gefühl von Erregung 
und Spannung. Es ist die Erregung, welche auf den motorischen 
Bahnen nicht abströmen kann und nun, jede andere Thätigkeit hemmend, 
über da Gehirn t~ich verbreitet. Dieses banalste Beispiel bietet doch 
das Schema für den Vorgang beim Ausbleiben auch der complicirtesten 
psychischen Reflexe. Die oben besprochene Aufregung des Rachetriebes 
i t we ·entlieh dasselbe; und bis in die höchsten Sphären menschlicher 
Leistungen können wir den Process verfolgen. Go e th e wird mit einem 
Erlebniss nicht fertig1 bis er es in dichterischer Thätigkeit erledigt 
hat. Bei ihm ist die::J der präformirte Reflex eines Affectes, und 

Erinnerung immer wieder ausgelöst, und es entsteht der Rachetrieb" als irrationaler 
nr·ll " 11 1 en impul wie alle "Triebe". Beweis hiefü!· ist eben seine Irrationalität, seine 
Lnabhängigkeit von allem Nutzen und aller Zweckmässigkeit; ja sein Sieg über 
alle Rü.ck ichten der eigenen Sicherheit. Sobald der Reflex ausgelöst worden ist, 
kann d1e e Irrationalität in's Bewusstsein treten. 

"Ein anderes Antli(z, bevor sie geschehen, 
Ein andere trägt die vollb1 achte That." 
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solange dieser sich nicht vollzogen hat, besteht di~ peinliche gesteigerte 
Erregung. 

Die intracerebrale Erregung und der Erregungs-rorgang in peri
pheren Bahnen sind reciproke Grössen; die erstere wächst, wenn und 
solange ein Reflex nicht ausgelöst wird, sie sinkt und schwindet, wenn 
sie sich in periphere Nervenerregung umgesetzt hat. So scheint es 
auch nicht unverständlich, dass kein merkbarer Affect entsteht, wenn 
die Vorstellung, welche ihn veranlassen sollte, unmittelbar einen 
abnormen Reflex auslöst, und in diesem die entstehende Erregung 
sogleich abströmt. Die "hysterische Conversion" ist dann vollstän<Jig; 
die ursprünglich intracerebrale Erregung des Affectes ist in den Erregungs
vorgang peripherer Bahnen umgewandelt worden; die ursprünglich 
affecti ve Vorstellung ruft jetzt nicht mehr den Affect, sondern nur den 
abnormen Reflex hervor. 1 

Wir sind damit einen Schritt weitergekommen~ über den "abnormen 
Ausdruck der Gemüthsbewegungen" hinaus. Das hysterische Phänomen 
(abnormer Reflex) erscheint auch intelligenten und gut beobachtenden 
Kranken nicht als ideogen, weil die veranlassende Vorstellung nicht 
mehr affectiv betont und nicht mehr vor anderen Vorstellungen und 
Erinnerungen ausgezeichnet ist; es erscheint als rein somatisches 
Phänomen, scheinbar ohne psychologische vVurzel. 

vVodurch wird nun die Entladung der Affecterregung cleterminirt, 
so dass eben der eine abnorme Reflex geschaffen wird undnicht irgend 
ein beliebiger anderer? Unsere Beobachtungen beantworten diese 
Frage für viele Fälle dahin, dass auch diese Entladung dem "Princip 
des geringsten "\Viderstandes" folgt und auf jenen Bahnen ge chieht, 
deren Widerstände schon durch concurrirende Umstände herabgesetzt 
worden sind. Dahin gehört der schon früher besprochene Fall, dass 
ein bestimmter Reflex durch somatische Krankheit bereits gebahnt ist; 
z. B. wenn jemand oft an Cardialgien leidet, wird diese auch durch 

1 Ich möchte den Vergleich mit einer elektrischen Anlage nicht zu Tode 
hetzen; bei der fundamentalen Verschiedenartigkeit der V crhältnisse kann er ja 
die Vorgänge im Nervensystem kaum illustriren und gewiss nicht erklären. Aber 
hier mag noch an den Fall erinnert werden, dass durch hohe Spannung llie Isolation 
der Leitung einer Beleuchtungsanlage gelitten habe und an einer 'telle ein "kurzer 
Schluss" hergestellt sei. Treten nun an dieser Stelle elektrische Phänomene auf 
(Erwärmung, z. B. kurze Funken o. dgl.), so leuchtet die Lampe nicht, zu welcher 
die Leitung führt; wie der Affect nicht entsteht, wenn die Erregung als abnormer 
Reflex abströmt, in ein somatisches Phänomen convertirt wird. 
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den Affect 'herrorgerufen. - Oder ein Reflex ist dadtuch gebahnt, 
dass die betreffende Mnskelinnenation· im :J\1omente des ursprünglichen· 
Affectes willkürlich intendirt wurde; so strebt Anna 0. (Beob. I) im 
Schreckaffect den dm·ch Drucklähmung bewegungslosen rechten Arm 
zu strecken, um die Schlange abzuwehren; Yon da an wird der Tetanus 
des rechten Armes durch den Anblick aller schlangenähnlichen Dinge 
herrorgerufen. Oder sie convergirt im Affecte stark mit den Augen, 
um die Uhrzeiger zu erkennen, und nun wi.xd .der Strabismus convergens 
einer · der Reflexe dieses Affectes u. s. f. 

Es ist dies die ""\iVirkung der Gleichzeitigkeit, welche ja auch 
unsere normale Association beherrscht; es ruft jede Sinneswahrnehmung 
eine andere wieder in's Bewusstsein, welche ursprünglich zugleich mit 
ihr aufgetreten war; (das Schulbeispiel rom Gesichtsbilde und dem 
Blöck~n des Schlafes u. dgl.). 

Wenn nun mit dem ursprünglichen Aftecte gleichzeitig ein lebhafter 
Sinneseindruck bestanden hatte, so wird dieser vom erneuten Affect wieder 
hervorgerufen, und zwar, da es sich dabei um die Entladung über
grosser Erregung handelt, nicht als Erinnerung, sondern als Halluci
nation. Fast alle unsere Beobachtungen bieten hiefür Beisl_)iele. Ein 
solches ist es auch, wenn eine Frau einen schmerzlichen Affect durch
lebt, während sie von einer Periostitis heftigen Zahnschmerz hat, ·und 
nun jede Erneuerung dieses Affectes, ja die Erinnerung daran eine 
Infra01·bital-Neuralgie hervorruft u. dgl. m. 

Dies ist die l_3ahnung abnormer Reflexe nach den allgemeinen 
Gesetzen der Association. 11anchmal aber (freilich nur bei ·höheren 
Graden Yon Hysterie) liegen zwischen dem Affect und seinen1 Reflex 
wirkliche Reihen von associirten Vorstellungen; das ist die Detenni-. 
nirung durch Symbolik. Es sind oft lächerliche Wortspiele, Klang
associationen, welche den Affect und seinen Reflex verbinden; aber das 
geschieht nur in traumhaften Zuständen mit verminderter Kritik un(l 
liegt schon ausserhalb der hier betrachteten Gruppe von Phänomenen. 

In sehr_ vielen Fällen bleibt die Determinirung unverständlich, 
"\nil nn ·er Einblick in den psychischen Zustand und unsere Kenntniss 
der Yorstellungen, welche bei der Entstehung des hysterischen 
Phänomens actuell waren, oft höchst unvollständig ist. Aber wir 
dürfen annehmen, dass der Vorgang demjenigen nieht ganz unähnlic_h 

ein 'Yird, der uns in günstigeren Fällen klar ist. 
Die Erlebnisse, 'reiche den ursprünglichen Atfect auslösten, 

cle .·~ en Erregung dann in ein somatisches Phänomen convertirt wurde, 
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bezeichneten wir als p s y c h i s c h e Traume n und die so entstan
denen Krankheitserscheinungen als h y s t er i s c h e Symptome 
traumatischen Ursprungs. (Die Bezeichnung "traumatische 
Hysterie" ist ja bereits · für jene Phänomene vergelJen, ·welche als 
Folgen körperlicher Yerletzungen, . Traumen im engsten Sinne, einen 
Theil der "traumatischen Neurose" ausmachen.) 

In Yollkommener Analogie mit der Entstehung traumatisch be
dingter hyst. Phänomene steht die hyst. Conversion jener psychischen 

· Erregu11g, ·welche nicht äu seren Reizen, nicht der Hemmung normaler 
psychischer Reflexe, sondern der Hemmung des Associationsablanfes 
ent.pringt. 

Das elementare Beispiel tind Paradigma hiefür liefert die Er
regung·. welche dadure lt entsteht, dass uns ein Name nicht einfällt, 
dass wir ein Räthsel nicht lösen können u. dgl. \Vird uns der Name 
oder das vVort des Räthsels gesagt, so schwindet die Erregurig, indem 
sich die Associationskette schliesst, geradeso wie beim Schluss einer 
Refiexkette. Die Stärke der Erregung, welche von der Stockung einer 
Associationsreihe ausgeht, ist proportional dem Interesse, welches 
dieselbe für uns hat, d. h. dem Ausmaass, in welchem sie den 
vYillen be,Yegt. Da aber beim Suchen nach einer Lösung des Problems 
o._ dgl. immer eine grosse, wenn auch erfolglose Arbeit geleistet wird, 
findet auch starke Erregung ihre Verwendung und drängt nicht znr 
Entladung, wird darum auch nie pathogen. 

\Vobl aber geschieht das, wenn der Associationsablauf dadurch 
~-ehemmt ·wird, dass gleichwertige Vorstellungen u n vereinbar mit 
eiliander sind; wenn z. B. neue Gedanken mit festgewurzelten 
Yorstellungscomplexen in Confl.ict gerathen. Solcher Natur ist die 

· Pein des religiösen Zweifels, der so viele Menschen unterliegen und 
noch viel mehr unterlagen. Auch hiebei steigt die Erregung und damit 
der psychische Schmerz, das Unh1stgefühl zu bedeutender Höhe nur 
dann, ,renn ein vVillensinteresse des Individuums dabei in's Spiel 
kommt, wenn der Zweifelnde sich in seinem Glück, seinem Seelenheil 
bedroht glaubt. 

Diess ist aber immer der Fall, wenn der Conflict be teht zwischen 
dem festen, anerzogen?n Complex der moralischen Vorstellungen und 
der Erinneruno· an eio·ene Handlung·en oder auch nur Gedanken, welche 

0 0 

damit unYereinbar sind : die Gewissens q u al. Das \Villensinteresse, 
Freude an der eigenen Persönlichkeit zu haben, mH ihr zufrieden zu 
. ein, tritt dabei in Action und steigert die Erregung der Associations-
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hemmung auf's höchste. Dass solcher Confiict mwereinbarer Y orstel
lungen pathogen wirkt, ist Sache der täglichen Erfahrung. Es handelt 
gich meist um Vorstellungen und Vorgänge . des sexualen Lebens : um 
:Masturbation bei moralisch empfindlichen .Adolescenten, um das Bewusst-. 
sein der Neigung zu einem fremden :Manne bei einer sittenstrengen 
Frau. Ja, sehr oft genügt das erste .Auftauchen sexualer Empfindungen 
und Vorstellungen an sich schon, um durch den Confiict mit der fest
gewurzelten Vorstellung von sittlicher Reinheit einen hochgradigen 
regungszustand zu schaffen. 1 

Diesem entspringen gewöhnlich psychische Folgen; pathologische 
Verstimmung, Angstzustände (F reu d). ~1anchmal wird aber durch .con
currirende Umstände ein anomales somatisches Phänomen determinirt, 
in welchem sich die Erregung entladet: Erbrechen, wenn das Gefühl 
moralischer Beschmutznng ein physisches Ekelgefühl erzeugt: eine 
Tussis nervosa wie bei Anna 0. (Beob. I.), wenn die Gewissensangst 
Glottiskrampf hervorruft u. dgl. 2 

Die Erregung, welche durch sehr lebhafte und durch unverein
bare Vorstellungen erzeugt wird, hat eine normale, adäquate Reaction; 
die 1fittheilung durch die Rede. Wir finden den Drang danach in 
komischer Uebertreibung in der Geschichte yom Barbier des ::\1idas, 
der sein Geheimniss in's Schilf hineinruft; wir finden ihn als eine der 
Grundlagen einer grossartigen historischen Institution in der katholischen 
Ohrenbeichte. Die Mittheilung erleichtert, sie entladet die Spannung 
auch dann, wenn sie nicht gegen den Priester geschieht und nicht von 
der Ab8olution gefolgt ist. Wird der Erregung cli~ser Ausweg versperrt, 
so convertirt sie sich manchmal in ein omatisches Phänomen ebenso 
wie die Erregung traumatischer Affecte, und wir können die ganze 

1 V gl. für diesen Punkt einige interessante ~Iittheilungen und Bemerkungen 
Ben e d ik t's (1889), wiederabgedruckt in der Schrift Hypnotismus unJ. Stwgestion-' 
1894 (p. 5t u. ff.) < " '":) 

2 Ich finde in 1.\Iach's "Bewegungsempfindungen" eine Bemerkung, an welche 
hier wohl erinnert werden darf: 

"Es hat sich bei den beschriebenen (Schwindel-) Versuchen wiederholt gezeigt, 
dass ein Ekelgefühl sich hauptsächlich dann einstellte, wenn es schwer war, die 
Bewegungsempfindungen mit den optischen Eindrücken in Einklang zu bringen. Es 

a.h o aus, als ob ein Theil des vom Labyrinth ausgehenden Reizes gezwungen 
worden wäre, die opti chen BahnAn, die ihm durch eineil auelern Reiz verschlossen 
waren, zu verlassen und ganz and.ere Bahnen einzuschlagen. . . . A..uch beim Ver
such, 'tereo&kopbilder mit starken Differenzen zu combiniro::n habe ich wiederholt 
ein Ekelgefühl beobachtet." ' 

Da i t geradezu das physiologische 'chema für die Entstehung pathologi eher, 
hy·teris~.:her Phünomene durch die Coexi tenz lebhafter. unvereinbarer Vor··tellungen. 
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Gmppe hysterischer Er.scheinnngen~ welche diesen Ursprung haben~ mit 
Freud als hyste\·ische Retentionsphänomene bezeichnen. 

Die bisherige Darlegung des psychischen Entstehungsmechanismus 
hysterischer Phänomene steht dem Vorwurf offen, dass sie schematisire 
uncl den Vorgang einfacher darstelle, als er in Wirklichkeit ist. Damit 
sich bei einem gesunden 1 nicht originär neuropathischen .1\Ienschen ein 
richtiges hysterisches Symptom ausbilde, mit seiner scheinbaren Unab
hängigkeit von der Psyche, seiner selbständigen somatischen E.s:istenz, 
müssen fast immer mehrfache Umstände concurriren. 

Der folgende Fall mag als Beispiel dieser Complicirtheit des Vorganges 
dienen : Ein 12jähriger Knabe, frliher an Pavot nocturnus leidend und ~ohn eine 
sehr nervösen Vaters, kam eines Tages unwohl aus der Schule. Er klagte über 
8chliilgbeschwerc1en, d. h. er konnte nur mit Schwierigkeit schlucken, und über 
Kopfschmerz. Der Hausarzt nahm eine Angina als Ursache an. Aber auch nach n1ehreren 
Tagen besserte sich der Zustand nicht. Der Junge wollte nicht essen, erbrach, als 
man ihn dazu verhielt, schleppte sich müde und lustlos herum, wollte immer zu 
Bett liegen und kam kürperlich sehr herab. Als ich ihn nach 5 Wochen sah, machte 
er den Eindruck eines scheuen, verschlossenen Kindes, und ich gewann die "C ebcr
zeugung, der Zustand habe eine psychische Begründung. Auf drängende Fragen gab 
er eine banale Ursache an, einen strengen V erweis des Vaters, der offenbar nicht 
die wirkliche Grundlage der Erkrankung war. Auch aus der Schule war nichts zu 
erfahren. Ich versprach, später in der Hypnose die Mittheilung zu erzwingen. Doch 
da· wurde unnüthig . .Als ihn die kluge und energische Mutter einmal hart anlie. s, 
begann er unter einem Thränenstrom zu erzählen. Er war damals auf üem Heim
weg von der Schule in ein Pissoir getreten, und dort hatte ihm ein ~Iann <lcn 
Penis hingehalten mit der Aufforderung, ihn in den Mund zu nehmen. Er war voll 
f::;chreck'weggelaufen, und es war ihm sonst nichts geschehen. Aber von dem Augen
blick an war er krank. Vo~1 dem Moment der Beichte an wich der Zustam1 Yülliger 
Gesundheit. - Um das Phänomen der Anorexie, der S.chlingbeschwerclen, de. Er
brechens zu erzeugen, brauchte es hier mehrerer Factoren: die angeborene nervöse 
Artung, den Schreck, das Hereinbrechen des Sexualen in seiner brutalsten Form in 
c1as Kindergemüth, und · als detenninirendes Moment die Ekelvorstellung. Ihre 
Dauer verdankte die Erkrankung dem Verschweigen, wodurch der Erregung die 
normale Abfuhr versagt wurde. 

So wie in diesem Fall, so müssen immer mehrere Factoren 
zusammenwirken, damit bei einem bisher Gesunden ein hysterisches 
Symptom sich bilde; dieses ist immer "üb erd etermi ni rt" nach dem 
Au drucke Freu d's. 

Als solche 1J eberdeterminirnng kann es auch gelten, wenn der
selbe Afl'ect durch mehrere, wiederholte Anlässe henorgerufen wird. Der 
Kranke und die U mgeb_ung beziehen das hysterischeS rmptom nur auf den 
letzten Anlass. der aber meist nur zur Erscheinung gebracht hat, was 
durch andere Traumen schon fast vollständig geleistet war. 
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Ein junges :Mädchen hatte ihren ersten hysterischen Anfall. an den sich dann 
ei11e Reihe anderer schlossen, als jhr im Dunkel eine Katze auf die Schulter 
sprang. Es schien einfache Schreckwirkung. Gerif..uere Erforschung ergab aber, 
dass das auffallend schone und übel behütete 17 jährige Mädchen in letzter Zeit 
Gegenstand vielfacher, mehr minder brutaler K achstellungen gewesen uml dadurch 
sel1J t in sexuale Erregung gerathen war. (Disposition.) Auf üerselben dunklen 
Treppe war sie einige Tage Yorher von einem jungen Manne überlallen 1\·orclen. 
dessen Angriff sie sich mit K oth entzog. Dies war das eigentliche psychische 
Trauma. dessen vVirkung durch die Katze nur manifest wunle. Aber in wie 
Yielen Fällen gilt so eine Katze. für vollständig genügende causa efficiens? 

Für solche Durchsetzung der Gonversion durch \Viederi10iung 
des Affectes ist nicht immer eine Mehrzahl von änssern Anlässen 
nöthig; oft genügt auch die Erneuerung des A:ffectes in der Erinnerung, 
w·enn diese alsbald nach dem Trauma, beror sich der A:ffect abgesclnrächt 
hat, in rascher, häufigex Wiederholung erfolgt. Es genügt das. wenn 
der Affect ein sehr mächtiger war; so ist es bei den traumatischen 
Hysterien im engeren \Vortsinne. 

In den Tagen nach einem Eisenbahnunglück z. B. wird im Schlaf 
und \Vachen die Schreckensscene wieder durchlebt, immer mit der 
Erneuerung des Schreckaffectes, bis endlich nach dieser Zeit "psycll'i.. eher 
Ausarbeitung" (Ch arc o t) oder In c u bationdie Convertirung in ein soma
tisches Phänomen zu Stande gekommen ist. (Allerdings wirkt hiebei 
noch ein Factor mit, der später zu besprechen ist.) 

· Aber gewöhnlich unterliegt die a:ffective Vorstellung alsbald der 
Usur, all' jenen in der "Vorl. Mittheil." (pag. 6) berührten Einflüssen, 
die ie nach und nach ihres Affectwertes berauben. Ihr vYieder
auftanchen bedingt eil} immer geringeres Maass Yon . Erregung, und 
damit Yerliert die Erinnerung die ].,ähigkeit, zur Herstellung eines 
somatischen Phänomens beizutragen. Die Bahnung des abnormen Reflexes 
-rerliert ~:lieh, und der status quo ante stellt sich damit wieder her. 

Die usurirenden Einflüsse sind aber sämmtlich Leistungen der 
Association, des Denkens, Correctur durch andere Vorstellungen. Diese 
wird unmöglich, wenn die Affectrorstellung dem "Associationsverkehre" 
entzogen wird; und in solchem Fall behält dieselbe ihren ganzen 
Afl'ectwerth. Indem sie bei jeder Erneuerung immer wieder die ganze 
Erreguno·summe des ursprünglichen Afiectes frei macht, wird die damals 
hegonneue Bahnung eines abnormen Heflexes endlich yollzogen, oder 
die damals zu Stande gekommene erhalten und stabilisirt. Das 
Phänomenhysterischer ConYersion istdann vollständigfür die Daueretab lirt. 

1 l dl venlanke lliesen Fall Herrn A--sist enten Dr. Paul K arp l u s. 
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\\~ir . kennen aus unsern Beobachtungen zwei Formen solcheu 
Au. schlusses von Affectyorstellungen aus der Association. 

Die erste ist die "Abwehr", die willkürliche Untercu:ücktmg pein
licher Yorstellungen, durch welche sich der Mensch in seiner Lebens
freude ocleJ in seiner Selbstachtung bedroht fühlt. Freud hat in seiner 
l\Iittheilung über "Abwehr-Neuro - Psychosen" (N eurol. Centr.-Blatt 
Nr. 10., 1894) u·nd in den hier vorliegenden Krankengeschichten über 
·die ·en Yorgang gesprochen, der gewiss ein~ sehr hohe pathologische 
Bedeutung hat. 

Es ist wohl nicht verständlich, wieso eine Vorstellung willkürlich 
aus dem Bewusstsein verdrängt werden kann; aber wir kennen den 
·entsprechenden positiven Yorgang, die Concentration der Aufmerksamkeit 
auf eine Vorstellung, genau und können ebensowenig sagen, wie wir ihn 
vollziehen. 

.. \T orstellungen nun, von denen sich das Bewusstsein abwendet, 
über die nicht gedacht ·wird, bleiben auch der Usur entzogen und be
halten ihren Affectbetrag ungemindert. 

-yn r haben weiters gefunden, dass eine andere Art von Vor
stellungen der Usur · durch das Denken entzogen bleibt, nicht weil 
man sie nicht erinnern will, sonelern weil man es nicht kann; weil 
sie i:n ·Zuständen ursprünglich aufgetaucht sind und mit Affect be
lehnt 1vnrden, für die im wachen Bewusstsein Amnesie besteht, in 
.hypnotif.lchen und hypnose-ähnlichen Zuständen. Diese letzteren scheinen 
von höehster Bedeutung für die Lehre von der Hysterie zu sein und 
darum eine etwas eingehendere Besprechung zu verdienen. 1 

. IV. Hypnoide Zustände. 

Als 11·ir in der "Vorläufigen Mittheilung" den Satz aussprachen: 
Grundlage und Bedingupg d_er Hysterie ist die Existenz von hypnoiden 
Zuständen, übersahen ·wir, da~s l\iö bi us 1890 bereits ganz dasselbe ge
sagt hatte. "Die Voraussetzung des (pathogenen) ' Virkens der Vor
stellungen ist eine angeborene, d. h. die hysterische Atilage einer ~its 

1 \Yenn hier und später von Vorstellungen die Tiede ist, die actuell. wirk
sam und doch• unbewusst ind, so hanc1elt es sich dabei nur selten um einzelne 
Y orsteUungen (wie etwa die hallucinirte grosse Schlange Anna 0 .'s, welche die 
Contradur auslöst); fast immer um Yorstellungscomple:xe, um Verbindungen, um 
Erinnerungen an äu sere Vorgänge und eigene Gedankengänge. Die in olchcn Y or
stcllungscomplexen enthaltenen Einzel"rorstellungen werden gelegentlich alle bewn · ·t 
gedacht. ~nr die bestimmte Combination i t au. dem Bcwu st'ein nrbannt. 
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und ein besonderer Gemüthszustand anderseits. Von diesem Gemüths
zustande kann man sich nur eine unklare Vorstellung machen. Er 
muss dem hypnotischen ähnlich sein, er muss einer gewissen Leere 
des Bewusstseins entsprechen, in der einer auftauchenden Vorstellung 
von Seiten anderer kein vViderstand entgegengesetzt wird, in der so
zusagen der Thron für den ersten Besten frei ist. Wir wissen, dass 
ein solcher Zustand, ausser durch Hypnotisirung durch Gemüths
erschütterung (Schreck, Zorn u. s. w.) und durch erschöpfende Einflüsse 
(Schlaflosigkeit, Hunger u. s. w.) herbeigeführt werden kann." 1 

Die Frage, deren annäh'ernde Lösung M ö b i u s hiemit zunächst 
versuchte, ist die nach der Entstehung somatischer Phänomene durch 

·Vorstellungen. Er erinnert .dabei an die Leichtigkeit, mit welcher eine 
solche in der Hypnose stattfindet, und hält die Wirkung der Affecte 
für analog. Unsere, einigermaassen abweichende Anschauung über 
diese Affectwirkung ist oben ausführlich dargelegt worden. Ich 
brauche darum hier nicht weiter auf die Schwierigkeit einzugehen, _ 
welche darin liegt, dass M. beim Zorn eine "Leere des Bewusst
seins"'} annimmt (die beim Schreck und bei der protrahirten Angst 
allerdings besteht), und wie schwer es überhaupt ist, den Erregungs
zustand des Affectes mit der Ruhe der Hypnose zu analogisiren. "\Vir 
werJen aber auf die Sätze M ö b i u s', die, wie ich meine, eine "·ichtige 
vVahrl1eit enthalten, später zurückkommen. 

Für uns liegt die "\Vichtigkeit der hypnose-ähnlichen, "bypnoiden" 
Zut:ltände ausserclem und vor allem in der Amnesie und in ihrer 
Fähigkeit, jene später zu besprechende Spaltung der Psyche zu be
dingen, welche für die "grosse Hysterie" von fundamentaler Bedeu
tung ist. Diese vVichtigkeit legen wir ihnen auch jetzt noch bei. 
Doch muss ich unsern Satz wesentlich einschränken. Die Conversion, 
die ideogene Entstehung somatischer Phänomene vollzieht sich auch 
aus "Crbalb der hypnoiden Zustände, und für die Bildung von Vor
stellnngscomplexen, die Yom Associationsverkehre ausD"eschlossen sind, 

0 

hat Fre u d in der willkürlieben Amnesie der Ab-wehr eine zweite, -ron 
den hypnoiden Zuständen unabhängige Quelle gefunden. Aber, mit 
dieser Einschränkung, meine ich noch immer, diese letzteren seien 
Ursache und Be<lingung vieler, ja der meisten, grossen und compli
cilten Hy8terien. 

1 
1Iöbiu·, "Geber Atasic-Abasie, Neurol. Beiträge I. Heft, p. 17. 

2 
Vielleicht meint :JI. mit dieser Bezeichnung nichts anderes als die Hemmung 

de' Vor tellung ablaufe , welche beim Affect a1lerdino-s besteht wenn auch aus 
0 ' tlurchau anc1ern Ur achen entspringen<l al bei der Hypnose. 
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Zu den hypnoiden Zuständen zählen natürlich Yor allem die 
wirklichen Auto-Hypnosen, die sich Yon den artificiellen nnr durch 
ihre ·pontane Entstehung unterscheiden. 'Wir finden sie bei manchen 
yoll entwickelten Hysterien in wechselnder Häufigkeit und mit Yer
schiedener Dauer, oft in raschestem Alterniren mit dem Zustand des 
normalen vVachens abwechselnd. 1

) Ihres traumhaften Vorstelltmo·s-, b 

inhaltes wegen können sie oft den Namen des Delirium hystericum 
verdienen. Im Wachen besteht für die inneren Vorgänge dieser . Zu
stände eine mehr oder minder vollständige Amnesie, während sie in 
der artificiellen Hypnose vollständig erinnert werden. Die psychischen 
Hesultate dieser Zustände, die darin gebildeten Associationen, sind 
eben durch die Amnesie jeder Correctnr im wachen Denken entzogen. 
Und da in der Autohypnose die Kritik und Controle durch andere 
Vorstellungen herabgesetzt und meist fast ganz geschwunden ist, so
können ihr die verrücktesten vValmrorstellungen entstammen und 
sich lange intact erhalten. So entstellt eine etwas complicirtero irra
tionale, "symbolische Beziehung zwischen der Veranlassung und dem 
pathologischen Phänomen", 1Yelche ja oft auf den lächerlichsten Klang
ähnlichkeiten und \Vortassoeiationen beruht, fast nur in solchen Zu
ständen. Die Kritiklosigkeit derselben bedingt es, dass ihnen so häufig 
Autosuggestionen entspringen, z. B. wenn nach einem hysterischen 
Anfall eine Lähmung zurückbleibt. Aber, vielleicht zufälligerweise, 
sind wir in unseren Analysen kaum jemals auf diese Entstehung eü1es 
hy terischen Phänomens gestossen . . Wir fanden diese immer, ' auch 
in der Autohypnose, durch denselben Vorgang bedingt wie ausserhulb 
derselben, durch die Convertirung einer Affecterregung. 

Diese "hysterische Conversion" vollzieht sich in der Auto
hypnose jedenfalls leichter als im vVachen, wie ja auch in der arti
ficiellen Hypnose Suggestiv-Vorstellungen sich als Hallucinationen 
und Bewegungen so viel leichter körperlich realisieren. Aber der Vor
gang der ErregungsconYersion ist doch im vVesen derselbe, ·wie er 
oben dargelegt worden ist. Hat er einmal stattgefunden, so wieder
holt sich das somatische Phänomen, wenn A:ffect und Autohypno e 
wieder zusan~.meutreffen. Und es scheint, dass der hypnotische Zu
stand dann durch den A:ffect selb ·t herrargerufen werde. So bleibt 
zunächst, so lange die Hypnose mit vollem Wachen rein alter
nirt, das hysterische Symptom auf den hypnotischen Zustand be-

1 Beobachtung I unu II. 
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schränkt und wird durch die Wiederholung in diesem verstärkt; die 
veranlassende Vorstellung bleibt aber vor der Correctur durch das 
wache Denken und seine -Kritik geschützt, weil sie eben im klaren 
\Vaehen gar nie auftaucht. 

So blieb bei Anna 0. (B.eob. I ) die Contractur des rechten 
Armes, die sich in der Autohypnose mit dem Angstaffect und der 
Vorstellung der Schlange associirt hatte, durch 4 :l\Ionate auf die 
·Momente des hypnotischen (oder - wenn man für Absenzen von sehr 
kurzer Dauer diesen Namen unpassend findet - .des hypnoiden) Zu
standes beschränkt, wiederholte sich aber häufig. Dasselbe geschah mit 
andern in dem Hypnoidzustand rollzogenen Conversionen, und so 
bildete sich in vollkommener Latenz jener grosse Complex von hyste
rischen Phänomenen, der in die Erscheinung trat, als de_r hypnoide 
Zustand andauernd wurde. 

Im hellen Wachen treten so entstandene Phänomene erst dann 
auf, wenn sich die später zu besprechende Spaltung der Psyche voll
zogen hat, und an die Stelle des Alternirens zwischen \Vach- . nncl 
Hypnoidzustand die Coexistenz der normalen und der hypnoiden Vor
stellungscomplexe getreten ist. · 

Bestehen solche hypnoide ~ustände schon Yor der Erkrankung 
und wie kommen sie zu Stande? Ich weiss hierüber wenig zu sagen, 
denn wir verfügen über keine andere Beobachtung, ausser über den Fall 
Anna 0., die darüber Aufschluss geben könnte. Bei dieser Kranken 
schPint es sicher, dass die Autohypnose vorbereitet war durch habi'" . 
tuelle Träumerei, und dass sie dann völlig hergestellt wurde durch 
einen Affect protrahirter Angst, der ja selbst einen ·hypnoiden Zustand 
begründet. Es scheint nicht unwahrscheinlich, dass dieser Vorgang 
allgemeinere Geltung hat. 

Sehr verschiedeuartige Zustände bedingen "Geistesabwe enheit", 
aber nnr einige d.avon disponiren zur Autohypnose oder gehen direct 
in solche über. Der in ein Problem versunkene Forscher ist. wohl 
auch bi zu einem gewissen Grade anästhetisch und bildet aus grossen 
Grnppen von Sinne empfindungen keine bewussten Wahrnehmungen; 
ebenso wie der mit Lebhaftigkeit phm1tastisch Dichtende (" Prirat
theater" Anna O.'s). Aber in clie8en Zuständen wird energisch p~y
chi ehe Arbeit geleistet; die frei werdende Erregung des ~ erven
"ystems wird in dieser verbraucht. - In der Zerstreutheit, dem Hin
dämmern hingegen inkt die intracerebrale Erregung unter das ~iveau 
de hellen \Vaehens; diese .Zustände grenzen an die Schläfdgke~t und 
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gehen in Schlaf über. \Venn aber in solchen Zuständen de " ~Ver
sunkenseins" und bei gehemmtem Vorstellungsablauf eine Gruppe 
von affectiv betonten Vorstellungen lebendig ist, so schafft sie ein 
hohes ~iveau der intracerebralen Erregung, welche nicht dnrch psy
chische Arbeit verbraucht wird und für anomale Leistungen, für die 
Con version, verfügbar ist. 

So ist weder die "Geistesabwesenheit" hei energischer Arbeit, 
noch der affectlose Dämmerzustand pathogen, wohl aber die mit 
Affect erfüllte Träumerei und der Ermüdnngszu tand protrahirter 
Affecte. Das Brüten des Bekümmerten, die Angst desjenigen, der am 
Krankenbette eines theuren Menschen wacht, die verliebte Träumerei 
sind solche Zustände. Die Concentratioli auf die affective VorstelJungs
gruppe bedingt zuerst die "Abwesenheit". Allmählich verlangsamt sich 
der Vorstellungsablauf, um endlich fast zu stagniren; aber die a:ffec
tive Vorstellung und ihr Affect bleiben lebendig und damit auc~h die 
grosse Quantität func.tionell nicht verbrauchter Erregung. Die Aelm
lichkeit der Verhältnisse mit den Bedingungen der Hypnose .:;cheint 
unverkennbar. Auch der zu Hypuotisirende darf nicht wirklich ein-
8cblafen, d. h. seine intracerebrale Erregung darf nicht anf da .~ 

~iveau ·des Schlafes absinken; aber der Vorstellungsablauf mus ge
hemmt werden. Dann steht der suggerirten Vorstellung die ganze 
Erregungsmasse zur Verfügung. 

So dürfte die pathogene Autohypnose bei manchen 1\fen "eben 
entstehen, indem der A:tfect in die .habituelle Träumerei eintritt. E" 
ist das vielleicht einer der Gründe dafür, dass wir in der Anamnese der 
Hysterie so oft den beiden grossen pathogenen Factoren begegnen: 
der Verliebtheit und der Krankenpflege. Die erstere schafft mit dem 
elmsuchtsYollen Gedanken an den abiVesenden Geliebten die ·;Ent

rückung", das Verdämmern der umgebenden Realität und dann das 
affecterfüllte Stillestehen des Denkens; die Krankenpflege stellt durch 
die äussere Ruhe, die Goncentration rruf ein Object: das Horchen 1.mf 
die Athe1nzüge des Kranken, geradezu dieselben Bedingungen her 
wie viele Hypnotisirnngsmethoden und füllt den so entstLmdenen 
Dämmerzustand mit dem A:tfecte der Angst. Vielleicht unterscheiden 
sich diese Zustände nur quantitativ von wirklichen Autohypnosen und 
gehen in solche über. 

Ist das einmal geschehen, so wiederholt sich der hypnosen-
ähnliche Zustand durch dieselben Umstände immer wieder. und das 
Individuum hat · dann statt der normalen zwei Seelenzustände deren 
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drei: '\Yachen, Schlaf und Hypnoid, wie wir es auch bei häufiger 
vYiederholung tiefer artificieller Hypnose beobachten. 

Ich weiss nicht zu sagen, ob sich die spontanen hypnotischen 
Zustünde auch ohne solches Eingreifen des Affectes entwickeln können, 
als Hesultate originärer Anlage; ich halte das aber für sehr 'rahr
scheinlich. Wenn wir sehen, "\rie rerschieden bei den gesunden und 
kranken Menschen die Fähigkeit zu artificieller Hypnose ist, wie 
leicht sie bei manchen eintritt, liegt die Yennuthung nahe, dass sie 
bei solchen auch spontan rorkomme. Und clie Anlage hiezu ist riel
leirht Dothwendig dafür, dass die Träumerei sich in Autohypnose 
rerwandle. Ich bin also weit daron entfernt, den Entstelmngsmecha
nismns, den uns Anna 0. kennen gelehrt hat, bei allen Hysterischen 
rorauszusetzen. 

Ie:h spreche von hypnoiden Zuständen statt ron der Hypnose 
selb.-t: "\reil diese in der Entwicklung der Hysterie so "\richtigen Zu
stände sehr schlecht abgegrenzt sinc1. vYir wissen nicht, ob die Träu
merei, die oben als Vorstadium der Autohypnose bezeichnet wurde, 

· nicht selbst schon dieselbe pathogene Leistung rollbringen kann wie 
diese, und ob es protrabirter Angstaffect nicht ebenfalls thut. Vom 
Schreck ist das sicher. Indem er den Vorstellungsablauf hemmt, 
"\rührend doch eine affective Vorstellung (der Gefahr) sehr lebhaft ist, 
steht er in vollem Parallelismus mit der affecterfüllten Träumerei; 
und indem die immer erneute Erinnerung diesen Seelenzustand immer 
wieder herstellt, entsteht ein "Schreckhypnoid", in welchem die Con
version durchgesetzt oder stabilisirt wird; das Incubationsstadium der 
"traumatischen Hysterie" sens . strict. 

Da so rerschiedene, aber im wichtigsten Punkte übereinstim
mende Zustände sich der Autohypnose anreihen, so empfiehlt sich der 
Ausdruck "Hypnoid", der diese innere Aehnlichkeit her\orhebt. Er 
resumirt jene Anschauung, die J:vlöbius in den oben citirten Sätzen 
Yertreten hat. 

Yor allem aber bezeichnet er die Autohypnose selbst, deren 
\ Yichtigkeit für die Entstehung hysterischer Phänomene beruht auf 
der Er]eichternng der Conrersion, dem Schutz der convertirten Yor
IC tellungen Yor der U snT (durch die Amnesie) und der sehliesslich 
darau erwach =-enden psychischen Spaltung. 
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"\renn nun ein körperliches Symptom durch eine Vorstellung 
Verursacht ist und durch diese immer wieder ausgelöst ·wird, so 
sollte man erwarten, dass intelligente und der Selbstbeobachtung· 
fähige Kranke dieses Zusammenhangs sich bewusst wären; dass sie 
es erfahrungsgemäss wüssten, das somatische fhänomen komme zu
gleich mit der Erinnerung ~m einen bestimmten Vorgang. DPr inne1:e 
Causalnexns freilich ist ihnen unbekannt; aber wir alle wissen 
doc11 immer, welche Vorstellung uns weinen oder lachen oder erröthen 
macht, \Yenn uns auch der nervöse J\IIechallismus dieser ideogenen 
Phänomene nicht entfernt klar ist. - Manchmal nun beobachten die 
Kranken den Zusammenhang wirklich und sind sich seiner bewusst; 
eine Frau sagt z. B., der leichte hysterische Anfall (Zittern und Herz-· 
klopfen etwa) stamme YOn einer grossen Gemüthsaufregung und 
wiederhole sich nur bei jedem daran erinnernden .Vorgang. Von sehr· 
-rielen, wohl der Mehrzahl der hysteTischen Symptome gilt das aber 
nicht. Auch intelligente Kranke wissen nicht, dass sie im Gefolge 
einer Vorstellung eintreten u~d halten sie für ·selbständige körper
liche Phänomene. "\Väre dies anders, so müsste die psychische 
Theorie der Hysterie schon ein ehrwürdiges Alter haben. 

Es liegt nun nahe zu glauben, die betreffenden Krankheits
erscheinungen seien zwar ursprünglich ideogen entstanden; die \iVieder
holung habe sie aber, um den Rom berg'schen Ausdruck zu brauchen, 
dem Körper "eingebildet", und nun beruhten sie nicht mehr auf 
einem psychischen Vorgang, sondern auf den unterdess entstandenen 
V Bl'änderungen des Nervensystem ; sie seien selbständige, echt soma

tische Symptome geworden. 
Yon ·Yorneherein ist diese Anschauung weder unmöglich noch 

. unwahrscheinlich. Aber ich glaube, das Neue, welches unsere Beob
achtungen für die Lehre Yon der Hysterie bringen, liegt eben in dem 
Nach11eise, dass sie - mindestens in sehr vielen Fällen - unzu
treffend ist. \Vir sahen, dass die verschiedensten hysterjschen Sym
ptome nach ·jahrelangem Bestande "sogleich und ohne vVieclerkehr 
Yersch wanden, wenn es gelungen war, die Erinnerung an den veran
lassenden Y oro·ang zu Yoller Hellio'lceit zu erwecken, damit den be-

b ö 

gleitenden Affect wachzurufen, und wenn der Kranke den Vorgang in 
möglichst ansführlieber Weise schilderte und dem Affect vYorte gab". 
Die hier erzählten Ktankengeschichten geben einige Belege für diese 
B~hauptung. "In Umkehrung des SatLes: cessante causa ce_ssat effectns 
dürfen 1rir wohl aus die en Beobachtungen schliessen: der veran-

Breuer u. Freud, Studien. 13 
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lassende Vorgang ( d. h. die Erinnerung daran) wirke noch nach 
Jahren fort, nicht indirect durch VermitteJung einer Kette von cau
salen Zwischengliedern, sondern unmittelbar als auslösende Ursache, 
wie etwa ein im wachen Bewusstsein erinnerter psychischer Schmerz 
noch in später . Zeit die Thränensecretion hervorruft: der Hysterische 
leide grösstentbeils an Reminiscenzen". 

Wenn dies aber der Fall ist, wenn die Erinnerung an das 
psychische Trauma, nach Art eines Fremdkörpers, lange Zeit nach 
seinem Eindringen noch als gegenwärtig wirkendes Agens gelten muss, 
und doch der Kranke 1;Qn diesen Erinnerungen und ihrem Auftauchen 
kein Bewusstsein bat, so müssen wir zugestehen, dass unbewusste 
Vorstellungen existiren und wirken. 

Wir finden aber solche bei der AnalJse der hysterischen Pbä
.nomene nicht bloss v_ereinzelt, sondern müssen anerkennen, dass wirk
lich, wie die verdienstvollen französischen Forscher gezeigt haben, 
grosse Complexe von Vorstellungen und verwickelte, folgenreiche 
psychische Processe bei manchen Kranken völlig unbewusst bleiben 
uncl mit dem bewussten psychischen Leben coexistiren; dass eine 
Spaltung der psychischen Thätigkeit vorkommt, und dass diese fun
damentale Wichtigkeit hat für das_ Verständniss complicirter Hysterien. 

Es sei gestattet, auf dieses schwierige und dunkle Gebiet etwas 
einzugehen; die Nöthwendigkeit, den Sinn der gebrauchten .Ausdrücke 
festzustellen, mag die theoretisirende Auseinandersetzung einigermaassen 
entschuldigen. 

V. Unbewusste und bewusstseinsunfähige Vorstellungen. 

Spaltung der Psyche. 

Wir nennen jene Vorstellungen bewusst, von denen wir wissen. 
Es besteht beim Menschen die wunderbare Thatsache des Selbst
bewusstsein~; wir können Vorstellungen, die in uns auftauchen und 
einander folgen, wie Objecte betrachten und beobachten. Dies geschieht 
nicht immer, da ja zur Selbstbeobachtung selten Anlass ist. Aber es 
ist eine allen Menschen eigene Fähigkeit, denn jeder sagt: ich habe 
das und das gedacht. Jene Vorstellungen, die wir als in uns lebendig 
beobachten oder beobachten würden, wenn wir darauf Acht hätten, 
nennen wir bewusste. Das sind in jedem Zeitmomente nur sehr wenige; 
und wenn ausser diesen noch andere actuell sein sollten müssten wir , 
sje unbewusste Vorstellungen nennen. 
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Für die Existenz actueller, aber unbewusster oder unterbewusster 
Vorstellungen zu sprechen, scheint kaum mehr nöthig. Es sind That
sachen des alltäglichsten Lebens. Wenn ich einen ärztlichen Besuch 
zu machen vergessen habe, fühle ich lebhafte Unruhe. Ich weiss aus 
Erfahrung, was diese Empfindung bedeutet: ein Vergessen. Vergebens 
prüfe ich meine Erinnerungen, ich finde die Ursache nicht, bis sie 
mir oft nach Stunden plötzlich in's Bewusstsein tritt. Aber die ganze 
Zeit über bin ich tinruhig. Also ist die Vorstellung dieses Besuches 
immer wirksam, also auch immer vorhanden, aber nicht im Bewusst
sein. '---- Ein beschäftigter Mann hat Morgens einen Verdruss gehabt. 
Sein Amt nimmt ihn ganz in Anspruch; während der Thätigkeit ist 
sein bewusstes Denken völlig beschäftigt, und er denkt nicht an seinen 
Aerger. Aber seine Entscheidungen werden davon beeinflusst, und er 
sagt wohl Nein, wo er sonst Ja sagen würde. Also ist die Erinnerung 
trotzdem wirksam, also vorhanden. Ein grosser Theil dessen, was wir 
Stimmung nennen, stammt aus solcher Quelle, aus Vorstellungen, die 
unter der Schwelle des Bewusstseins existiren und wirken. - Ja 
unsere ganze Lebensführung wird fortwährend von unterbewussten 
Vorstellungen beeinflusst. vVir sehen täglich, wie bei geistigem V er
fall, z. B. im Beginn einer Paralyse die Hemmungen schwächer werden 
und schwinden, die sonst manche Handlungen verhindern. Aber der 
Paralytiker, der jetzt vor Frauen Zoten spricht, ist in gesunden Tagen 
davon nicht durch bewusste Erinnerung und Ueberlegung abgehalten 
worden. Er mied es "instinctiv" und "automatisch", d. h. er wurde 
durch Vorstellungen davon abgehalten, welche der Impuls zu solcl1er 
Handlung wachrief, die aber unter der Bewusstseinschwelle blieben 
und doch den Impuls hemmten. - Alle intuitive Thätigkeit ist ge
leitet durch Vorstellungen, die grossentheils unterbewusst sind. Es 
werden eben nur die hellsten, intensivsten Vorstellungen -rom Selbst
bewusstsein wahrgenommen, während die grosse Masse actueller aber 

schwächerer Vorstellungen unbewusst bleibt. 
Was gegen die Existenz und vVirksamkeit "unbewusster Vor

stellungen" eingewendet wird, erscheint grossentheils als W ortchicane. 
Gewiss ist Vorstellung" ein vVort aus der Terminologie des be-

" wussten Denkens und darum "unbewusste Vorstellung" ein wider-
spruchsvoller Ausdruck. Aber der physische Process, welcher der 
Vorstellung zu Grunde liegt, ist inhaltlich und formal (wenn auch 
nicht quantitativ) derselbe, ob die Vorstellung über die Schwelle des 
Bewusstseins tritt oder darunter bleibt. Es genügte, einen Terminus 

13* 
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zu bilden ·wie etwa "Yorste11ungssubstrat", um den "\Yiderspruch zu 
meiden und jenem Yonnuf zu entgehen. 

Es scheint also kein principielles Hinderniss dafür vorhanden, 
dass man unbewusste Yorstellungen auch als Ursachen pathologischer 
Phänomene anerkenne. Aber bei näherem Eingehen in die Sache 
ergeben sich andere Schwierigkeiten. 'Yenn sonst die· Intensität unbe
wusster Vorstellungen an11ächst, treten sie eo ipso in' s Bewusstsein. 
Sie bleiben unbewusst nur bei geringer Intensität. Es scheint aber 
schwer einzusehen, wie eine Vorstellung zugleich intensiv g~nug sein 
sollte, um z. B. eine lebhafte motorische Action herrarzurufen, und 
doch nicht genug, um bewusst zu werden. 

Ich habe schon oben eine Anschauung erwähnt, welche Yiel
leicht nicht kurz von der Hand gewiesen werden sollte. Die Hellig
keit unserer Vorstellungen und da:rp.it ihre Fähigkeit, vom Selbst
bewusstsein beobachtet zu werden, be·wusst zu sein, ist i1ütbedingt 
von dem Lust- oder Unlustgefühl, welches sie erwecken, von ihrem 
Affectwerte. Wenn eine Vorstellung eine lebhafte somatische Folge 
unmittelbar auslöst, so strömt die Erregung in die betreffende Bahn ab, 
-n-elche sonst, von ihr ausgehend, im Gehirn sich verbreiten würde, 
und eben deshalb, ·weil sie körperliche Folgen hat, ·weil eine Gonver
sion ihrer psychischen Reizgrösse in somatische stattgefunden hat, 

. Verliert sie die Helligkeit, welche sie sonst in dem Strom der Vor
stellungen auszeichnen würde; sie verliert sich unter den andern. 

Es hat z. B. jemand während des Essens einen heftigen Affect 
gehabt und nicht "abreagirt". In der Folge tritt beim Versuch zu 
essen vVürgen und Erbrechen auf, welches dem Kranken al~ rein 
körperliches Symptom erscheint. Es bestellt durch längere Zeit hyste
risches Erbrechen, welches schwindet, nachdem in der Hypnose der 
Affect erneuert, erzählt und darauf reagirt wurde. U nz1veifelhaft -ist 
durch den Ver uch zu essen jedesmal jene Erinnerung wachgerufeli · 
worden und hat den Brechact ausgelöst. Aber sie tritt nicht klar 
in's Be1n1 stsein, weil sie nun affectlos ist) während das Erbrechen 
die Aufmerksamkeit vollkommen absorbirt. 

Es ist denkbar, dass aus diesem Grunde manche Vorstellungen, 
welche hysterische Phänomene auslösen, nicht als Ursache derselben 
erkannt werden. .Aber ein solches Uebersehen affectlos gewordener, 
weil convertirter, Yorstellungen kann unmöglich die Ursache davon 
sein, wenn in anderen Pällen Vorstellungscomplexe nicht in's Bewusst-
, ein treten, welche nichts weniger als a:ffectlos sind. In unseren · · 
Krankenge chichten sind Inehrfache Beispiele dafür. beigebracht. 
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. Bei solchen Kranken ist es Regel. dass die Stinmmngsveränderung, 
Aengstlichkeit, zornige Gereiztheit, Trauer dem Auftreten des soma
tischen Symptoms vorhergebt oder ihm alsbald folgt, um anzu
wachsen, bis entweder durch eine Aussprache die Lösung erfolgt oder 
Affect uncl somatische Phänomene allmählich ·wieder schwinden. Ge
schah das erstere, so wurde di9 Qualität des Affectes immer ganz 
verstäncUich, wenn auch seine Intensität dem Gesunden und nach clel' 
Lösung auch dem Kranken selbst ganz unproportional erscheinen 
musste. Das sind also Vorstellungen,· welche. interisiv· genug sind, um 
nicht bloss starke, körperliche Phänomene zu verursachen, sonelern 
auch den zugehörigen A.ffect hervorzurüfen, die Association zu beein
flussen, indem verwandte Gedanken durch sie bevorzugt werden, -
und dennoch selbst ausserhalb des Bewusstseins bleiben. Es bedarf 
der Hypno~e, wie in Beobachtung I und II, oder intensiver :Nachhilfe 
des Arztes (Beobachtung IV, V) bei dem mühsamsten Suehen, um 
sie in's Bewusstsein zu bringen. 

Solche Vorstellungen, welche (actuell aber) unbewusst sind, 
nicht wegen relativ schwacher Lebhaftigkeit, sondern trotz grosser 
Intensität, mögen wir bewüsstseinsunfähige 1

) Vorstellungen 
nenneiL 

Die Existenz solcher bewusstseinsunfähigen Vorstellungen i .,t 
pathologisch. Beim Gesunden treten a1le Vorstellungen, welche über
haupt actuell werden können, bei genügender Intensität auch in's Be
wusstsein. Bei unsern Kranken finden wir neben einander den gro sen 
Complex bewusstseinsfä:higer und einen kleineren bewusstseinsunfäbig·er 
Vorstellungen. Das Gebiet der vorstellenden psychischen Thätigkeit 
fällt bei ihnen also nicht zusammen mit dem potentiellen Bewusst
sein; .. sonelern dieses ist beschränkter als jenes. Die psychische vor
stellende Thätigkeit zerfällt hier in eine bewusste und unhewn ··ste, 
die Vorstellungen in bewusstseinsfähige uncl nicht bewnsstseinsfähige. 
vVü; können alsö nicht von einer Spaltung cles Bewusstseins sprechen, 
wohl aber von einer Spaltung der Psyche. . 

Umgekehrt sind diese unterbewussten Vorstellungen auch durch 
das bewusste Denken nicht zn beeinflussen und nicht zu corrigiren. 
Vielfach handelt es sich um Erlebnisse, die seitdem inhaltlos ge
worLlen sind, Furcht vor Ereignissen, die nicht eingetroffen ~incl, 

1 Der Ausdruck ist nicht eindeutig mHl lässt darum sehr zu wünschen 
übrig; aber nach der Analogie von "hoffähig'' gebih1et, mag er in Ermanglung 
eines besseren unterdes.sen gebraucht werder•. 
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Schrecken, der sich Ü1 Gelächter oder Freude über die Rettung auf
gelöst hat. Diese Nachfolgen nehmen der Erinnerung für das be
wusste Denken jede Affectivität; die unterbew~sste Vorstellung, welche 
somatische Phänomene hervon uft, bleibt davon völlig unberührt. 

Bs sei gestattet, dafür noch ein Beispiel zu bringen: Eine junge Frau war 
einige Zeit in lebhafter Sorge um das Schicksal ihrer jüngeren Schwester. Unter 
diesem Eindrucke verlängerte sich die sonst regelmässige Periode durch zwei 
Wochen, es trat Schmerzhaftigkeit des linken Hypogastriums auf, und zweimal 
fand sich Patientin, aus einer "Ohnmacht" erwachend, steif auf dem Boden. Darauf 
folgte eine linkseitige Ovarie mit Erscheinungen einer schweren Peritonitis. Fieber
losigkeit, Contractur des linken Beines (und des Rückens) kennzeichneten die Er
krankung als Pseudoperitonitis, und als Patientin einige Jahre später starb und 
obducirt wurde, fand sich .J:lUr "kleincystische Degeneration" beider Ovarien ohne 
Reste einer abgelaufenen Peritonitis. Die schweren Erscheinungen schwanden all
mählich und hintörliessen Ovarie, Contractur der Rii.ckenmuskeln, so dass der 
Rumpf wie ein Balken steif war, und Contractur des linken Beines. Letztere 
·wurde in der Hypnose durch directe Suggestion beseitigt. Die Rückencontractur 
blieb unbeeinflusst. Unterdessen hatte sich die Angelegenheit der Schwester voll
ständig geordnet, und jede Befürchtung war geschwunden. Die hysterischen 
Phänomene aber, die davon abgeleitet werden mussten, bestanden unverändert 
fort. Die Vermuthung lag nahe, es seien selbständig gewordene Veränderungen 
der Innervation und nicht mehr an die veranlassende Vorstellung gebunden. Aber 
als nun in der Hypnose Patientin gezwungen wurde, die ganze Geschichte bis zu 
ihrer Erkrankung an "Peritonitis" zu erzählen (was sie sehr ungern that), setzte 
sie sich unmittelbar danach frei im Bette auf, und die Rückencontractur war für 
immer geschwunden. (Die Ovarie, deren erster Ursprung gewiss viel älter war, 
blieb unbeeinflusst.) - Es hatte also doch Monate hindurch die pathogene 
Angstvorstellung wirksam lebendig fortbestanden; und sie war jeder Correctur 
durch die Ereignisse völlig unzugänglich gewesen. 

:Müssen wir nun die Existenz von Vorstellungscomplexen aner
kennen, welche nie in's wache Bewusstsein treten und durch das be
wusste Denken nicht beeinflusst werden, so haben wir damit auch 
schon für so einfache Hysterien wie die eben geschilderte die Spal
tung der Psyche in zwei relativ unabhängige Theile zugegeben. Ich 
behaupte nicht, dass alles, was man hysterisch nennt, eine solcl~e 

Spaltung zur Grundlage und Bedingung habe; wohl aber, dass "jene 
Spaltung der psychischen Thätigkeit, die bei den bekannten Fällen 
al ' double conscience SJ auffällig ist, in rudimentärer Weise bei jeder 
"gros ·en" Hysterie bestehe und dass die Fähigkeit und Neigung zu 
-die er Dissociation das Grundphänomen dieser Neurose sei. u 

Beyor ich aber in die Discussion dieser Ptänomene eingehe, 
ist noch eine Bemerkung nachzutragen bezüglich der unbewussten 
Yor~tellungen, welche somatische Erscheinunge·n veranlassen. Wie im 
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oben erzählten Falle die Contractur, sind ja Yiele der hystetischen 
Phänomene Yon langer continuirlicher Dauer. Sollen und können wir 
annehmen, dass all die Zeit hindurch die yeranlassende Vorstellung 
immer lebendig, . actuell vorhanden sei? Ich glaube: Ja. Gewiss . 
sehen wir beim Gesunden die psychische Thätigkeit mit raschem 
vVechsel der Vorstellungen sich rollzieheiL Aber wir sehen den schwer 
Melancholischen lange Zeit continuirlich in dieselbe peinliche Vor
stellung -rersunken, die immer lebendig, actuell ist. Ja, wir dürfen 
wohl glauben, dass auch beim Gesunden eine ·schwere Sorge immer 
Yorhanden sei, da sie den Gesichtsausdruck beherrscht, selbst wenn 
das Bewusstsein von anderen Gedanken erfüllt ist. Jener abgetrennte 
Theil der psychischen - Thätigkeit aber, den wir beim Hysterischen 
-ron den unbewussten VoTstellungen erfüllt denken, ist meist so ärm
lich damit besetzt, so unzugänglich dem \V echsel der äusseren J~in · 
drücke, dass wir glauben können, hier sei einer Vorstellung dauernde 
Lebhaftigkeit möglich. 

\Venn uns, wie Bin e t und J an et, die Abspaltung eines Theiles 
der psychischen Thätigkeit im Mittelpunkte der Hysterie zu stehen 
scheint, so sind wir verpflichtet, über dieses Phänomen möglichst 
Klarheit zu suchen. Allzuleicht rerfällt man in die Denkgewohnheit, 
hinter einem Substantiv eiue Substanz anzunehmen, unter "Bewusst
sein" "conscience" allmählich ein Ding zu verstehen; und wenn man sich 
gewöhnt hat, metaphorisch Localbeziehungen zu verwenden, wie "Unter
bewusstsein", so bildet sich mit der Zeit wirklich eine Vorstellung 
aus, in der die ]\l[etapher vergessen ist, und mit der man leicht ma
nipulirt wie mit einer realen. Dann ist die Mythologie fertig. 

All unserem Denken .drängen sich als Begleiter und Helfer 
räumliche Vorstellungen auf, und wir sprechen in räumlichen Metaphern. 
So stellen sich die Bilder von dem Stamm des Baumes, der im Licht 
steht, und seinen Wurzeln im Dunkel, oder von dem Gebäude und 
seinem dunkeln Souterrain fast zwingend ein, wenn wir von den Vor
stellungen sprechen, die im Gebiet des hellen Bewusstseins sich -ror
finden, und den unbewussten, die nie in die Klarheit des Selbst
bewusstseins treten. Wenn wir uns aber immer gegenwärtig halten, da s 
alles Räumliche hier 1\'Ietapher ist, und uns nicht etwa Yerleiten lassen, 
es im Gehirn zu localisiren, so mögen wir immerhin -ron einem Be
wusstsein und einemUnterbewusst •ein sprechen. Aber nur ·mit diesem 
Vorbehalt. 



200 

"\Vir sind sicher vor der Gefahr, uns von unsern eigenen Rede
figuren dupiren zu lassen, wenn wir uns immer daran erinnern, dass 
es doch dasselbe Gehirn und höchst wahrscheinlich dieselbe Gross
hinwinde ist, in welchen die be"\Vllssten wie die unbewussten Vor
stellungen entstehen. "\Vie das möglich, ist nicht zu sagen. Aber 
wir wissen doch wohl so wenig von der psychischen Thätigkeit der 
Hirnrinde, dass eine räthselhafte Complication mehr unsere unendliche 
Unwissenheit kaum noch vergrössert. Die Thatsache müssen wir an
erkennen, dass bei Hysterischen ein Theil der psychischen Thätigkeit 
der vVahrnehmung durch das Selbstbewusstsein der wachen Person 
unzugänglich und so die Psyche gespalten ist. 

Ein allbekannter Fall solcher Theilung der psychischen Thätigkeit ist 
der hysterische Anfall in manchen seiner Formen und Stadien. In seinem 
Beginne ist das bewusste Denken oft ganz erloschen; aber dann erwacht es 
allmählich. Man hört von vielen· intelligenten Kranken das Zugeständnis, 
ihr bewusstes Ich sei während des Anfalles ganz klar gewesen und habe 
mit Neugier und Verwunderung all das tolle Zeug beobachtet, das 
sie vornahmen und sprachen. Solche Kranke haben dann auch wohl 
die (irrige) :Meinung, sie hätten mit gutem Wille.n den Anfall inhibiren· 
können, und sind geneigt, ihn sieb als Schuld anzurechnen. "Sie 
hätten es nicht thun müssen." (Auch die Selbstanklagen der Simulation 
beruhen grossentheils auf dieser Empfindung.) Beim nächsten Anf~ll 
vermag dann das bewusste Ich ebenso wenig die Vorgänge zu be
herrschen wie beim früheren. - Da steht nun das Denken und Vor
stellen des bewussten wachen Ichs neben den Vorstellungen, die, sonst . 
im Dunkel des Unbewussten, nun die Herrschaft über l\1uskulatur und · 
Sprache, ja auch über einen grossen Theil der vorstellenden Thätigkeit 
elbst gewonnen haben, und die Spaltung der .Psyche ist manifest. 

Den Namen einer Spaltung nicht bloss der psychischen Thätigkeit, 
ondern des Bewusstseins, verdien~n aber allerdings die Befunde Bin e t's 

und J an et's; bekanntlich ist es diesen Beobachtern gelungen, sich mit 
dem "Unterbewusstsein" ihrer Kranken in Verkehr zu setzen, ~üt 
jenem Theil der psychischen Thätigkeit, von welchem das bewusste 
wache Ich nichts weiss; und sie haben claran bei mancheil Füllen ~lle 
p-sychischen Functionen, einschliesslich des Se~bstbewusstseins, nach
ge·wie •en. Denn es findet sich darin die Erinnerung an frühere psychis_che 
Yorgänge. Diese halbe Psyche ist also eine ganz vollständige, in sich 
bewusste. Der abgespaltene Theil der ·Psyche ist bei unseren Fällen 
.,in die Finsternis gebracht", wie die Titanen in den Schlund des Aetna 
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gebannt sind, die Erde erschüttern mögen, abel.· nie im Lichte erscheinen. 
In den · Fällen Ja n e t's hat eine völlige Theilung des Reiches stattge
funden. ~ och mit einem Rangunterschiecl. Aber auch dieser schwindet, 
wenn die beiden Bewusstseinshälften alternirenwie in den bekannten FiHlen 
von Double conscience und sich an Leistungfähigkeit nicht unterscheiden. 

Doch kehren wir zu jenen Vorstellungen zurück, die wir bei 
unsern Kranken als Ursachen ihrer hysterischen Phänomene nachge
wiesen haben. Es fehlt viel daran. dass wir alle geradezu "unbe"·usst~ 
und "bewusstseinsunfähig" nennen könnten. Von der vollkommen be
wussten Vorstellung, welche einen ungewöhnlichen B.e:fiex auslöst, bis 
zn jener, die niemals im vVachen, sonelern nur in der Hypnose in':::~ 
Bewusstsein . tdtt

1 
geht eine kaum unterbrochene Stufenleiter durch 

alle Grade der Schattenhaftigkeit und Unklarheit. Trotzdem halten 
wir den ~ achweis erbracht, dass in höhern Graden von Hysterie die 
Spaltung der psychischen _ Thätigkeit besteht, und sie allein scheint 
eine psychische Theorie der Krankheit möglich zu machen. 

vVas lässt sich nun über Ursache und Entstehung dieses Phänomens 

mit \Vahrscheinlichkeit aussagen oder -rermuthen? 
P. J anet, dem die Lehre -ron der Hysterie so ungemein viel \rerdankt, 

und mit dem wir in den meisten Punkten übereinstimmen, bat hier
über eine Anschauung entwickelt, die wir nicht zur unserigeu machen 

können: 
J an et hält dafür, die "Spaltung der Persönlichkeit" beruhe auf 

einer originären geistigen Schwäche (insuffisance psychologique): alle 
normale geistige _Thätigkeit setze eine gewisse Fähigkeit der "~ iyn
these" Yoraus, die ~IÖglichkeit, mehrere Vorstellungen zu einem Com
plexe zu verl>inden. Solche synthetische Thätigkeit sei schon die 
Verschmelzung der verschiedenen . .Sinneswahrnehmungen zu einem Bilde 
.cler Umgebung; diese Leistung der Psyche finde man bei Hy terjschen 
tief unter der Norm stehend. Ein normaler Mensch werde wohl, wenn 
seü1e Aufmerksamkeit maximal auf einen Punkt, z. B. auf die \Vahr
nehmung mitte1st eines Sinnes gerichtet ist, Yorübergehencl die Fähigkeit 
verlieren, Eindrücke der andern Sinne zu appercipiren, d. h. ins be
wusste Denken aufzunehmen. Bei den Hysteri eben sei das der Fall, 
ohne jede besondere Goncentration der Aufmerksamkeit. Percipiren 
sie irgend etwas, so sind sie für die auelern Sinneswahrnehmungen 
unzugänglich. Ja sie seien nicht einmal im Stande, auch nur üie Ein
drücke eines Sinnes o·esammelt aufzufassen; sie können z. B. nur 1l.ie 

tl 
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Tastwahrnehmungen einer Körperhälfte appercipiren ; die der andern 
Seite gelangen in's Centrum, werden für Bewegungscoordination ver
wertet, aber nicht appercipirt. Ein solcher Mensch ist hemianästhetisch. 

Beim n01·malen Menschen ruft eine Vorstellung eine grosse Menge 
anderer associativ in's Bewusstsein, welche zu der ersten z. B. unter
stützend oder hemmend in ein Verhältnis treten, und nur maximal 
lebhafta Vorstellungen sind wohl so überstark, dass die Associationen 
unter der Schwelle des Bewusstseins bleiben. Bei den Hysterischen 
sei das immer der Fall. Jede Vorstellung nehine die ganze, geringe, 
geistige Thätigkeit in Beschlag; das bedinge die üb ergrosse AffectiYität 
der Kranken. 

Diese Eigenschaft ihrer Psyche bezeichnet Janet mit dem Namen 
der ~' Einengung des Bewusstseinsfeldes" der Hysterischen, in Analogie 
mit der "Einengung des Gesichtsfeldes"~ Die nicht appercipirten 
Sinneseindrücke und die erweckten, aber nicht in's Bewusstsein ge
tretenen Vorstellungen erlöschen meist ohne weitere Folgen, manchmal 
aber aggregireil sie .und bilden Complexe : die dem Bewusstsein ent-
zogene psychische Schichte, das Unterbewusstsein. · 

Die Hysterie, wesentlich beruhend auf dieser Spaltung der Psyche, 
sei "une maladie de faiblesse"; und darum entwickelte sie sich am 
ehesten, wenn auf die originär schwache Psyche weitere schwächende 
Einflüsse wirken oder hohe Ansprüche gestellt werden, welchen gegen
über die geistige Kraft noch geringer erscheint. 

In dieser Darlegung seiner Anschauungen hat J an et auch schon 
die wichtige Frage nach der Disposition zur Hysterie beantwortet; 
nach dem Typus hystericus (dieses vVort in demselben Sinne ge
nommen, wie man vom Typus phtisicns spricht und darunter den 
langen, schmalen Thorax, das kleine Herz u. s. w. versteht). Janet 
hält eine bestimmte Form angeborener geistiger Schwäche für die 
Disposition zur Hysterie. Dem gegenüber möchten wir unsere An
schauung kurz im folgenden formuliren: Die Spaltung des Bewusst
seins tritt nicht ein, ·weil die Kranken schwachsinnig sind, sonelern 
die Kranken erscheinen schwachsinnig, weil ihre psychische Thätigkeit 
getheilt ist und dem bewussten Denken nur ein Theil der Leistungs
fähigkeit zur Verfügung steht. Als Typus hystericus, · als Inbegriff 
der Dispo ition zu Hysterie können wir geistige Schwäche nicht an
sehen. 

\Yas mit dem ersteren Satze gemeint ist, mag ein Beispiel 
erläutern. Vielemale konnten wir bei einer unserer Kranken (Frau 



203 -

Cäcilie JVI.) den folgenden Verlauf beobachten: In relativem Wohlsein 
trat ein hysterisches Symptom au:f: eine quälende, obsedirende Hallu
cination, eine Neuralgie o. dgl., deren Intensität durch einige Zeit 
zunahm. Damit zugleich nahm die geistige Leistungsfähigkeit ron
tinuirlich ab, und nach einigen Tagen musste jeder uneingeweihte 
Beobachter die Kranke schwachsinnig nennen. Dann wurde sie von der 
unbewussten Vorstellung (der Erinnerung an ein oft längst vergangen es 
psychisches Trauma) entbunden; entweder durch den Arzt in der 
Hypnose oder dadurch, dass sie plötzlich in einem Aufregungs
zustand unter lebhaftem Affect die Sache erzählte. Dann wurde 
sie nicht bloss ruhig und heiter, befreit von dem quälenden Symp
tom, sondern immer wieder war man erstaunt über den reichen, 
klaren Intellect, die Schärfe ihres Verstandes und Urtheils. Mit 
Vorliebe spielte sie (vortrefflich). Schach, und gerne zwei Partien 
zugleich, was wohl kaum ein Zeichen mangelnder geistiger Synthese 
ist. Der Eindruck war unabweisbar, dass in solchem Verlauf die 
unbe"·usste Vorstellung einen immer wachsenden Theil der psychischen 
Thätigkeit an sich reisse, dass, je mehr das geschehe, desto kleiner 
der Antheil des bewussten Denkens werde, bis dieses zur vollen lm
becillität herabs.inke ; dass sie aber, wenn sie nach dem merkwürdig 
treffenden 'Viener Ausdruck, "beisammen" war, eine eminente geistige 

Leistungsfähigkeit besitze. 
\Yir möchten zum Vergleiche von den Zuständen der Normalen 

nicht die Goncentration der Aufmerksamkeit herbeiziehen, sondern die 
Präoccupation. \Venn ein Mensch durch eine lebhafte Vorstellung, 
z. B. eine Sorge "präoccupirt" ist, wird seine geistige Leistungsfähig

keit in ähnlicher Weise herabgesetzt. 
Jeder Beobachter steht überwiegend unter dem Einfluss seiner 

Beobachtungsobjecte, und wir möchten glauben, dass sich J an et's Auf
fassung wesentlich in dem eingehenden Studium jener schwachsinnigen 
Hysterischen gebildet hat, die im Spitale oder Versorgungshaus sind, 
weil sie ihrer Krankheit und ihrer dadurch bedingten geistigen 
Schwäche halber sich im Leben nicht halten können. Unsere Beob
achtung gebildeter Hysterischer zwingt uns zu einer wesentlich anderen 
Meinung von ihrer Psyche. Wir glauben, "dass man unter den Hyste
rischen die geistig klarsten, willensstärksten, charaktervollsten und 
kritischesten Menschen finden kann". Kein Maas wirklicher, tüchtiger, 
psychischer Begabung ist durch Hysterie au ge chlossen, wenn auch 
oft durch die Krankheit die reale Leistung unmöglich wird. \Var ja 
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auch die Schutzheilige der Hysterie, St. There-sa, eine genialeFrau 
von der grössten praktischen Tüchtigkeit. 

Aber freilich, auch kein Ausmass von Albernheit, Unbrauchbar
keit und Willensschwäche s.ichert vor Hysterie. Auch wenn man von 
all dem absieht, was erst Folge der Krankheit ist, muss man den 
Typus der schwachsinnigen Hysterischen als einen häufigen aner
kennen. Nur handelt es sich auch hier nicht um torpide, phleg~a:
tische Dummheit, sondern mehr um einen überhohen Grad geistiger 
Beweglichkeit, welche untüchtig macht. Ich werde später die Frage 
nach der originären Dü~position besprechen. Hier soll nur festgestellt 
werden, dass die Meinung J an et's, geistige Schwäche liege überhaupt 
der Hysterie und-der psychische.n Spaltung zu Grunde, unannehmbar ist. 

Im vollen Gegensatz zu J an et's Ansicht meine ich, in sehr vielen 
Fällen liege der Desaggregation eine psychische U eberleistung . zu 
Grunde, die habituelle Coexistenz zweier heterogenen . Vorstellung:s
reihen. Es ist oft darauf hingewiesen worden, dass wir häufig nicht 
bloss "mechanisch" thätig sind, während in unserem bewussten Denken 
Vorstellungsreihen ablaufen, die mit unserer .. Thätigkeit nichts gemein 
haben; sondern wir sind auch unzweifelhafter psychischer Leistungen · 
fähig, während unsere · Gedanken "anderswo be·schäftigt" sind; wie 
z. B. wenn vYir correct und mit dem entsprechenden Tonfall Yorlesen 
und doch dann absolut nicht wissen, was wir gelesen haben. 

Es gibt wohl eine ganze Menge von Thätigkeiten,_ Yon den 
mechanischen wie Stricken, Skale1-ispielen an bis zu ·solchen, die 
immerhin einige seelische Leistung bedingen, welche alle von vielen 
llfenschen mit halber Präsenz des Geistes geleistet werden. -Besonders 
von solchen, die, bei grosser Lebhaftigkeit, durch monotone, einfache, 
reizlose Beschäftigung gequält werden und sich anfangs geradezu 
absichtlich die Unterhaltung verschaffen, au anderes zu denken. 
("Privattheater" bei Anna 0., Krankengeschichte Nr. I.) Ein anderer, 
aber ähnlicher Fall besteht, wel.m eine interessante Vorstellungsreihe, 
·z. B. aus Lecture, Theater u. dgl. stammend, sich auf- und eindrängt. 
)I och energischer ist dieses Eindrängen, wenn die fremde Vorst~llungs
reihe stark "affectiY betont" ist, als Sorge, verliebte Sehnsucht. Dann 
ist der oben berührte Zustand cler Präoccupation gegeben, der aber 
viele :Jienschen nicht hinüert, Leistungen von mässiger Complicirtbeit 
dennoch zu Stande zu bringen. Sociale Verhältnisse ern~ingen oft 
·olche Verdoppelungen auch jntensiven Denkens, wie '!... B. wenn eine 
Frau in quälender Sorge oder leidenschaftlicher Aufregung ihre ge- · 
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selligen Pflichten und die Functionen der liebenswürdigen \Virthin 
erfüllt. Geringere Leistungen dieser Art bringen wir alle im Berufe 
fertig; aber · die Selbstbeobachtung scheint auch J·edem zu ero·eben ..._, • 0 ' 

dass die affectiYe Vorstellungsgruppe nicht associatorisch dann und 
wann erweckt wird, sondern fortwährend actuell in der Psyche -ror
handen ist, in's Bewusstsein tretend, sowie kein lebhafter ä<usserer 
Eindruck oder \Villensact dasselbe in Beschlag nimmt. 

Auch bei :Menschen, die nicht habituell Wachträume neben der 
gewöhnlichen Thätigkeit einherfliessen lassen, bedingen manche Situa
tionen durch grössere Zeitränme hindurch ein. solches Nebeneinander 
der wechselnden Eindrücke und Reactionen des äusseren Lebens und 
einer affectiv betonten Vorstellungsgruppe. Post equitem sedet atra 
cura. Solche Situationen sind -ror anderen die Krankenpflege theurer 
Menschen und die Liebesneigung. Erfahrungsgemäss spielen Kranken
pflege und Sexnalaffeet auch die Hauptrolle in den meisten genaue1: 

analysirten Krankengeschichten H:rsterischer. 
Ich Yermuthe, dass die habituelle oder durch affectvolle Lebens-

lagen bedingte Verdoppelung der psychischen Fähigkeit zur wirklichen, 
pathologischen Spaltung der Psyche wesentlich d i s p o n i r e. Sie 
geht in diese über, wenn die beiden coexistirenden Vorstellungsreihen 
nicht mehr gleichartigen Inhalt haben, wenn die eine dayon bewusst-

. seins-.unfähige Vorstellungen enthält: abgewehrte und solche, die aus 
· hypnoiden Zuständen stammeiL Dann ist das Confiniren der beiden 

zeitweise getrennten Ströme, das beim Gesunden immer wieder statt
hat, l.mmöglich, und es etablirt sich dauernd ein abgespaltenes Gebiet 
unbewusster psyehischer Thätigkeit. Diese hysterische Spaltung der 
Ps.yche verbält sich zu dem "Doppel-Ich" des Gesunden wie das 
Hypnoid zu der normalen Träumerei. Hier bedmgt die Amnesie die 
pathologische Qualität und dort die Bewusstseinsunfähigkeit der Yor-

stellungen. 
Die Beobachtung I (Anna 0.), auf die ich immer zurückkommen 

muss~ gewäl)rt klaren Einblick in den Hergang. Das Mädchen war, 
in voller Gesundheit, gewöhnt, neben ihren Beschäftigungen phanta
stische Vorstellungsreihen einherfliessen zu lassen. In einer für die 
Autohypnose günstigen Situation tritt der Angstaffect in die Träumerei 
ein und schafft ein Hypnoid, für welche Amnesie besteht. Dies 
wiederholt sich bei verschiedenen Gelegenheiten, sein Vorstellung.·-

. inhalt wird allmählich immer reicher; aber noch immer alternirt es 
mit dem Zustande vollkommen normalen wachen Denkens. 
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Nach 4 1\:t:onaten bemächtigt sich der Hypnoidzustand der 
Kranken vollständig; indem die einzelnen Attaquen confluiren, bildet 
sich ein etat de mal, eine schwerste acute Hysterie. Nach mehr
monatlicher Dauer in verschiedenen Formen (somnambule Periode) 
wird er gewaltsam unterbrochen und alternirt nun wieder mit normalem 
psychischen V erhalten. Aber auch in diesem persistiren die somatischen 
und psychischen Phänomene, von denen wir hier wissen, dass sie 
auf Vorstellungen des Hypnoids beruhen (Contractur, Hemianästhesie 
Aendenm~ der Sprache). Dadurch ist bewiesen, dass auch während 
des normalen Verhaltens der Vorstellungscomplex des Hypnoids, das 
"Unterbewusstsein", actuell ist, dass die Spaltung der Psyche fort
besteht. 

Ein zweites Beispiel solcher Entwicklung kann ich nicht bei
bringen. Ich glaube aber, dass dieses einiges Licht auf die Aus
bildung der traumatischen Neurose wirft. Bei dieser wiederholt sich in den 
ersten Tagen nach dem Unfall mit der Erinnerung an · diesen das Schreck
l1ypnoid; während dies immer häufiger geschieht, nimmt seine Inten
sität doch so weit ab, dass es nicht mehr mit dem wachen Denken 
alternirt, sonelern nur neben ihm besteht. Nun wird es continuirlich, 
und die somatischen Symptome, welche früher nur im Schreckanfall 
bestanden, gewinnen eine dauernde Existenz. Ich kann aber nur ver
muthen, dass es so zugehe, da ich keinen solchen Fall analysirt habe. 

Die Beobachtungen und Analysen Fr eu d's beweisen, dass die 
Spaltung der Psyche auch durch die "Abwehr", durch die willkür
liche Abwendung des Bewusstseins von peinlichen Vorstellungen be
dingt sein kann. Aber doch nur bei manchen Menschen, denen wir 
deshalb eine psychische Eigenart zuschreiben müssen. Bei normalen 
Menschen gelingt die Unterdrückung solcher Vorstellungen, und dann 
schwinden sie vollständig, oder sie gelingt nicht, und dann tauchen 
ie immer wieder im Bewusstsein auf. Worin jene Eigenart besteht, 

weiss ich nicht zu sagen. Ich wage nur die Vermuthung, es sei die 
Hilfe des Hypnoids nothwendig, wenn durch die Abwehr nicht bloss· 
einzelne convertirte Vorstellungen zu unbewussten gemacht werden, 
ondern eine wirkliche Spaltung der Psyche vollzogen werden soll. 

Die Autohypno e schaffte sozusagen den Raum, das Gebiet ~ unbe
wusster psychischer Thätigkeit, in welches die abgewehrten Vor

teilungen hineingedrängt werden. Doch wie dem auch sei, die That
ache von der pathogenen Bedeutung der "Abwehr" müssen wir 

anerkennen. 
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Ich glaube aber nicht, dass mit den besprochenen, halbwegs 
verständlichen Vorgängen die Genese der psychischen Spaltung auch 
nur annähernd erschöpft wäre. So lassen beginnende Hysterien höhern 
Grades meist einige Zeit hindurch ein Syndrom beobachten, das man 
wohl als acute Hysterie bezeichnen darf. (In den Anamnesen männ
licher H~ysteriker begegnet man dieser Form der Erkrankung ge
wöhnlich unter dem Namen: Gehirnentzündung; bei' weiblichen Hysterien 
gibt die Ovarie dabei Anlass zu der Diagnose: Bauchfellentzündung.) 

In diesem acuten Stadium der Hysterie sind psychotische Züge 
sehr deutlich; manische und zornige Aufregungszustände, rascher 
Wechsel hysterischer Phänomene, Hallucinationen u. dgl. m. In 
solchem Zustand mag die Spaltung der Psyche vielleicht in anderer 
Weise erfolgen, als wir oben darzulegen suchten. 

Vielleicht ist dieses ganze Stadium als ein langer hypnoider 
Zustand zu betrachten, dessen Residuen den Kern des unbewussten 
Vorstellungscomplexes abgeben, während das wache Denken dafür 
amnestisch ist. Da uns die Entstehungsbedingungen einer solchen 
acuten Hysterie meist nicht bekannt sind (ich wage nicht, den Her
gang bei Anna 0. für den allgemein giltigen zu halten), so wäre das 
eine weitere, im Gegensatz zu den oben erörterten, ·irrational zu 
nennende Art der psychischen Spaltung1

). Und so werden gewiss noch 
andere, Arten dieses Vorganges existiren, die sich der jungen psycho
logischen Erkenntniss noch entzogen haben. Denn gewiss haben wir 
nur die ersten Schritte auf diesem Gebiete gemacht und werden 
weitere Erfahrungen die heutigen Anschauungen wesentlich umge
stalten. 

Frao-en wir nun was die in den letzten Jahren g·ewonnene Kennt-
o ' 

niss der psychischen Spaltung für das Verstänclniss der Hysterie ge-
leistet hat. Es scheint viel und Bedeutungsvolles zu sein. 

Diese Erkenntniss ermöglicht~ scheinbar rein somatische Sym
ptome auf Vorstellungen zurückzuführen, die aber im Bewusstsein de~· 
Kranken nicht zu finden sind. Es ist überflüssig, nochmals hierauf 
einzugehen. 

1 Ich muss aber bemerken, dass gerade in dem bestbekannten und durch
sichtigsten Fall grosser Hysterie mit manifester double conscience, eb~n bei ~n~a 0. 
(Beobachtung I), kein Rest aus dem acuten Stadium in das chrom ehe _Jnnub:r
getragen wurde und alle Phänomene des letzteren schon in der "Incubatwn zc1t'' 
in Hypnoiden und Affectzuständen erzeugt worden waren. 
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Sie hat den Anfall als eine Leistung des unbewussten Y_or
stellungscomplexes mindestens theilweise verstehen gelehrt (0 h arc o t). 

Sie erklärt aber auch manche der psychischen Eigenthümlich
keiten der Hysterie, und dieser Punkt -rerdient Yiel_leicht ei.ng~hendere 
Besprechung. 

Die "unbewussten Vorstellungen" treten z\\'ar nie oder doch 
nnr selten und sclnver in das wache Denken, aber sie beeinflussen es. 
Erstens durch ihre Wirkungen, wenn z. B. eine -röllig unverständliche, 
sinnlose Hallucination den Kranken peinigt, deren Bedeutung und 
J\I oti-rirung in der Hypnose klar wird. 

Dann beeinflussen sie die Association, indem sie einzelne Y or
stellnngen lebhafter werden lassen, als sie ohne diese aus dem Unhe. 
·wussten stammende Verstärkung wären. So drängen sich dann den 
Kranken mit einem gewissen Zwange immer bestimmte Yorstellungs
gruppen auf, an die sie denken müssen. (Aehnlich ist es, ·wenn J an e t's 
Hemianästhetische zwar die wiederholte Berührung ihrer empfindungs: 
losen Hand nicht fühlen, aber aufgefordertl eine beliebige Zahl zu 
nennen, immer jene wählen, welche der Zahl der Berül~~·tmgen ent
spricht.) vVeiters beherrschen sie die Ge_müthslage, _die Stimmung. 
\-\~ enn sich Anna 0. bei Abwicklung ihrer Erinnerungen einem Vor-

. gang näherte, der ursprünglich mit- lebl1aftem Affect -rerbuu·den ge
"\resen war, so trat die entsprechende Gemüthsstimmnng schon Tage 
-rorher auf, ehe die Erinnerung auch nur in dem hypnotischen Be
wusstsein klar erschien. 

Dies macht uns die "Launen", die unerklärlichen, unbegrün-
deten, für das wache Denken motivlosen Verstimmungen der Kranken 

~-- -rer tändlich. Die Impressionabilität der Hysterischen ist ja grossen
theil ' einfach durch ihre originäre Erregbarkeit bedingt; aber die 
lebhaften Affecte, in die sie durch relativ geringfügige Ursachen ge-. 
rathen, werden begreiflicher, wenn wir bedenken, dasR die "abgespal
tene Psyche" wirkt wie ein Resonator auf den Ton der Stimmgabel. 
Jedes Y orkomm niss, welches "unbewusste" Erinnerungen erregt, macht 
die ganze affect~Ye Kraft dieser nicht usurirten Vorstellungen frei, 
und der heryorgerufene Affect steht dann ganz ausser Verhältniss 
zu jenem, der in der bewussten Psyche allein entstanden wäre. 

E wurde oben (p. 203) ron einer Kranken berichtet, deren pS)7-

c1lische Leistung immer im umgekehrten Verhältniss zu der Lebhaftig
keit ihrer unbewussten Vorstellungen steht.' Die Herabsetzung ihres 
bewu ten Denkens beruht theilweise, aber nur theilweise, auf einer 
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eigentbümlichen Art von Zerstreutheit1 nach jeder momentanen "Ab
sence", wie solche fortwährend eintreten, weiss sie nicht, an was sie 
während dersel~en gedacht hat. Sie oscillirt zwischen der "conditim~ 
prime" und " ·econde" ,· zwischen dem bewussten . und dem unbe·
wu sten Vorstellungscomplex. Aber nicht bloss dadurch ist ihre psy
chische J..,eistung herabgesetzt und auch nicht bloss durch den Affect, 
der YOm unbewussten. aus sie beherrsdlt. . Ihr waches Denken ist in 
solchem Zustand energielos, ihr Urtheil kindisch, sie scheint, wie ge
sagt. geradezu imbecill. Ich meine, das sei darin !Jegrü.ndet, dass dem 
''achen Denken eine geringere Energie zur Verfügung steht, wenn 
eine gros e ·Menge der psychischen Erregung vom Unbewussten .in 
Beschlag genommen ist. 

"V'rr enn das nun nicht bloss temporär der Fall ist, wenn die abge
spaltene· Psyche fortwährend in Erregung ist, wie bei J an et's Hemi
anästhetisc hen, ' bei denen sogar a1le Empfindungen der einen Körper
hälfte nur Yon der unbewussten Psyche percipirt werden, so bleibt 
für das wache Denken so wenig yon der Gehirnleistung übrig, dass 
sich dadurch die psychische Scli\\räche vollauf erklärt, die J an et 
schildert und für originär hält. vVohl von den wenigsten Menschel'l 
dürfte man _sagen ·wie von Uhland's Bertrand de Born, .. dass Dmen 
nie mehr als die Hälfte ihres Geistes nöthig sei". Die allermeisten 
sind bei solcher Reduction ihrer psychischen Energie eben schwach-
sinnig. 

Auf dieser, . durch die psychische Spaltung bedingten geistigen 
.S~lnräche scheint nun auch eine folgenreiche Eigenschaft mancher 
'Hysterischen zu beruhen, ihre. Suggestibilität. (Ich sag·e, "mancher 
Hysterischen",· denn es ist sic.her, dass man unter . den Kranken die ·er 
Art auch die urtheils ·ichersten, kritischesten Menschen findet.) 

~'"ir verstehen unter Suggestibilität zuriächst nur die Kritik
'Iosigkeit gegen Vorstellungen und Vorstelluogscompl~xe (Urtheile), 
welche · im eiereuen Bewusstsein auftauchen oder. von aussen in das-

b. 

s elbe eingeführt werden, durch Hören fremder Rede oder · Lectüre. 
Alle Kritik solcher frisch in's Bewusstsein tretender Vorstellungen 
be~·uht ·darauf, .. d·ass sie associativ andere erwecken, und darunter auch 
~:wiche, die ·.mit ihnen unv·ereinbar sind. Der Widerstand gegen · ie 
ist al o abhängio· yon dem Besitz des potentiellen ·Bewusstseins an 
solchen widerstrebenden Vorstellungen, und ·seine Stärke ent pricht 
dem Verhältniss zwischen der Lebhaftigkeit der frjschen Vorstellungen 
·und der aus d~r Erinnerung erweckten. Dieses Verhältniss ist auch 

l4 
Breuer u. Freud; Studien. 
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bei normalen Intellecten sehr verschietlen. Was wir intellectuelles 
Temperament nennen, hängt grossentheils da"\ion ab. Der Sanguiniker, 
den neue l\tienschen und Dinge immer entzücken, ist wohl so, weil 
die Intensität seiner Erinnerungsbilder im Vergleich mit jener der 
neuen Eindrücke geringer ist als bei den ruhigeren, "phlegmatischen" 
Menschen. In pathologischen Zuständen wächst das U ebergewicht 
frischer Vorstellungen und die Widerstandslosigkeit gegen solehe um 
s.o mehr, je weniger Erinnerungsbilder erweckt werden, also je schwäeher 
und ärmer die Association ist; so schon im Schlaf und Traum, in der 
Hypnose, bei jedem Abnehmen der geistigen Energie, so lange es 
nicht auch die Lebhaftigkeit der frischen Vorstellungen schädigt. 

Die unbewusste, gespaltene Psyche der Hysterie ist eminent 
suggestibel, der Armut und Unvollständigkeit ihres Vorstellungsinhaltes 
wegen. Aber auch die Suggestibilität der bewussten Psyche mancher 
Hysterischen scheint hierauf zu beruhen. Ihrer originären Anlage nach 
sind sie erregbar; frische Vorstellungen sind bei ihnen von grosser 
Lebhaftigkeit. Dagegen ist die eigentliche intellectuelle Thätigkeit, 
die Association, herabgesetzt, weil dem wachen Denken, der Abspaltung 
eines "Unbewussten" wegen, nur ein Theil der psychischen Energie 
zur Verfügung steht. 

Damit ist ihre Widerstandsfiihigkeit gegen Auto- wie Fremd
suggestionen vermindert und manchmal vernichtet. Auch die Sugge
stibilität ihres Willens dürfte hieraus allein entspringen. Die halluei
natorische Suggestibilität dagegen, welche jede Vorstellung einer Sinnes
wahrnehmung alsbald in die vVahrnehmung selbst verwandelt~ erfordert~ 
wie jede Hallncination, einen abnormen Grad von Erregbarkeit des 
Perceptionsorganes und lässt sich aus der psychischen Spaltung allein 
nicht ableiten. 

VI. Originäre Disposition ; Entwicklung der Hysterie. 

Fast auf jeder Stufe dieser Darlegungen habe ich anerkennen 
müssen, dass die meisten Erscheinungen, um deren. Verständnis wir 
uns bemühen, auch auf angeborener Eigenart beruhen körrnen. Diese 
entzieht sich jeder Erklärung, welche über die Constatirung der That
sachen hinausgehen wollte. Aber auch die Fähigkeit, Hysterie 
zu a c q u i r i r e n, ist gewiss an eine Eigenart der Menschen gebunden, 
uncl der V P-rsuch wäre vielleicht nicht ganz wertlos, diese etwas. 
genauer zu definiren . 
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• Ich habe oben auseinandergesetzt, warnm die Anschauung J an e t's 
unannehmbar ist: Die Dispo ition zur Hysterie beruhe auf angeborener 
psychischer Schwäche. Der Praktiker, der als Hansarzt die Glieder 
hysterischer Familien jn allen Altersstufen beobachtet, wird gewiss 
eher geneigt sein, diese Disposition in einem U eberschuss als in 
einem Defect zu suchen. Die Adolescenten, welche später hysterisch 
werden, sind Yor ihrer Erkrankung meist lebhaft, begabt, voll geistiger 
Interessen; ihre "\Villensenergie ist oft bemerkenswert. Zu ihnen gehören 
jene Mädchen, die Nachts aufstehen, um heimlich irgend ein Studium 
zu treiben, das ihnen die Eltern aus Furcht vor U eberanstrengungl-ersagten. 
Die Fähigkeit besonnenen Urtheils ist gewiss ihnen nicht reichlicher 
gegeben als anderen Menschen. Aber selten fb.det man unter ihnen 
einfache, stumpfe Geistesträgheit und Dummheit. Die überströmende 
Productivität ihrer Ps,yche brachte einen meiner Freunde zu der Be
hauptung: die Hysterischen seien die Blüte der Menschheit, freilicl1 
so steril, aber auch so schön wie die gefüllten Blumen. 

Ihre Lebhaftigkeit und Unrast, ihr Bedürfnis nach Sensationen 
und geistiger Thätigkeit, ihre Unfähigkeit, Monotonie und Langweile 
zu ertragen, lassen sich so formuliren: sie gehörten zu jenen l\Ienscheu, 
deren Nervensystem in der Ruhe ein U ebermaass von Erregung frei 
macht, welches Verwendung fordert ( s. pag. 172). \V"ährend und infolge 
der Pubertätsentwicklung tritt zu dem originären U eberschuss noch 
jene gewaltige Steigerung der Erregung, welche von der erwachenden 
Sexualität,. von den Geschlechtsdrüsen ausgeht. Nun ist ein übergrosses 
Quantum freier nervöser Erregung verfügbar für pathologische Phä
nomene: aber, damit diese in Form hysterischer Krankheitserscheinungen 
auftreten, dazu braucht es offenbar noch einer anderen, specifischen 
Eigenart des Individuums. Denn die grosse Mehrzahl der lebhaften, 
erregten Menschen wird ja doch nicht hysterisch. 

Diese Eigenart konnte ich oben nur mit dem vagen und inhalts
armen Worte: "abnorme Erregbarkeit des Nervensystems" bezeichnen. 
Man kann aber doch vielleicht weiter gehen und sagen: clie"e Ab
normität liege eben darin, dass bei solchen :Menschen in clie _.._ erven
apparate der Empfindung, welche de norma nur peripheren Reizen 
zugänglich sind, und in diejenigen der vegetativen Organe, welche 
durch starke Widerstände vom Centralnervensystem i olirt sind. die 
Erregung des Centralorgans einströmen kann. Diese Vorstelluno· von 
dem immer vorhandenen Erregungsiiberschuss, welchem die sew·iblen, 
vasomotorischen und visceralen Apparate zugänglich incl, kann viel
leicht schon einige pathologische Phänomene decken. 
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Sowie bei so bescl1affenen 1VIenschen die Aufmerksamkeit gewaltsam 
auf einen Köpertheil. concentrirt wü·d, übersteigt die "attentionelle 
)3ahnurrg'" (Exner) deT betreffenden sensiblen Leitnng das normale 
~!faass; die freie, fiottirende Erregung versetzt sich, so ·zu sagen, auf 
diese Bahn, und es entsteht die locale Hyperalgesie, welche es ver
ursacht, dass. · alle, irgendwie bedingten, Schmerzen maximal intensiv 
werden, d·ass alle Leiden ·"furchtbar" und "unerträglich" sind. Aber 
die Erregungsquantität, welche einmal eine sensible Bahn besetzt hat, 
Yerlässt sie nicht immer wieder wie beim normalen Menschen; sie 
yerharrt nicht bloss; sondern Yermehrt sich durch Zuströmen immer 
neuer Erregungen. So entwickelt sicl1 nach einem leichten Gelenks
traumaeineGeI e n k s neuro s e; die Schmerzempfindungen der Ovarial
sch,rellung ·werden zur dauernden 0 v a r i e. 

Die Nervenapparate der Circulation sind dem cerehralen Einfluss 
zugänglicher als beim Normalen: es besteht nervöses Herzklopfen, 
K eigung, zur Synkope, excessives Erröthen und Erblassen u. s. f. 

Ab,er. allerdings nicht bloss centralen Einflüssen gegenüber sind 
die pel'ipheren nervösen Apparate leichter errregbar : sie reagiren auch 
auf die adäquaten, fu11ctio.nellen Reize in excessiver und perverser 
"reise. Das Herzklopfen folgt mässiger Anstr&ngung wie · ·gemütlicher 
Aufregung, iund die Vasomotoren bringen Arterien zur Contraction 
("absterbende Finger") ~lme allen psychischen Einfluss. Und gerade 
wie einem leichten Tratuna die · Gelepksneurose folgt, so hinterlässt . 
eine kurze Bronchitis nenöses Asthma und eine Indigestion häufige 
Cardialgie. .So müssen wir anerkennen, dass die Zugänglichkeit .fü~· 

Erregungssummen centralen Ursprungs nur ein Specialfan der all;;emeinen 
almormen Erregbarkeit ist, 1 vvenn auch der für unser Thema wichtigste. 

Ich glaube darum auch nicht, dass die alte "Retlextheorie" dieser 
Symptome, die man vielleicht besser einfach "nervöse" nennen würde, 
die aber zu dem empirischen Krankheitsbilde der Hysterie gehören, 
ganz zu verwerfen ist. Das Erbrechen, das ja die Dehnung des graviden 
"Gterus begleitet, kann bei abnorm~r Erregbarkeit _ganz wohl von 
geringfügigen uterinen Reiz-en refl.ectorisch ansgelöst werden; ja viel
leicht auch YOn deli. wechselnden Schwellungen der Ovarien. Wir ke.nnen so 
YieleFernwirkungen von Organveränderungen, so viele sonderbar "conjugirte 
Punkte", dass es nicht abzuweisen ist, eine Menge nen•öser Symptome, 
welche das einemal psychis_ch. ·bedingt sind, möchten .in anderen Fällen 

1 0 p p e n h e i m's "Labilität der lVIolecüle". 
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reflectorische Fernwirkungen sein. Ja, ich wage· die höchst unmodern'e 
Ketzerei, es könnte doch einmal auch die Bewegungsschwäche ·eines 
Beines nicht psychisch, sondern direct refiectorisch durch ei'n.e Genital-: 
krankheit bedingt sein. Ich meine, wir thun gut, unsere .neuen Ein
sichten nicht allzu ausschliesslich gelten zu lassen und für alle Fälle 
zu generalisiren. __. 

Andere Formen abnormer sensibler Erregbarkeit "entziehen ich 
unserem Verständnisse noch vollständig; so die allgemeine Analgesie, 
die anästhetischen Plaques, die reale Gesichtsfeldeinengung: u. dgl. m. 
Es ist möglich und \ielleicht wahrscheinlich, dass weitere Beobachtungen 
den psychischen . Ursprung des einen oder anderen dieser SÜg~en nach-

. weisen und damit das Symptom erklären werden; bisher ist das nicht 
geschehen; (ich wage nicht, die Animltspunkte, welche unsere Beob
achtung I gibt, zn verallgemeinern), und ich halte es nicht für ge
rechtfertigt, bevor eine solche Ableitung gefung;en ist, sie zu prä
sumircn. 

Dagegen. scheint die bezeichnete Eigenart des Nervensystems und 
der Psyc~w einige allbekannte Eigenschaften vieler .Hysterischen zu 
erklären. Der U eberschus-s von Erregung, welchen ihr Nervensystem 
in der Ruhe frei macht bedingt ihre Unfähigkeit, ei~ monotones Leben · 
und Langweile zu ertragen; ihr Sensationsbedürfniss, welches sie dazu 
treibt, nach Ausbruch der Krankheit die Eintönigkeit der Kranken
existenz durch ~llerlei "Ereignisse" zu unterbrechen, .als 'velche sich 
naturgernäss vor allem pathologische Phänomene darbieten. Die Auto
suggestion unterstützt sie darin oft. Sie werden darin immer weiter 
geführt durch ihr Krankheitsbedürfniss, jenen merkwürdigen, Zug, der 
für die Hysterie so pathognomonisch ist, wie die Krankheitsfurcht für 
die Hypochondrie.. Ich kenne eine Hysterica, welche ihre oft recht 
bedeutenden Selbstbeschädigungen nur für den eigenen Gebrauch vor
nahm, ohne dass Umgebung und Arzt davon erfuhren. \iVenn nicht" 
anderes, so Yollzog sie, allein im Zimmer, allerlei Unfug, . nul' um sich 
selbst zu beweisen, sie sei nicht normal. Sie hat eben ein deutliche::; 
Gefühl ihrer Krankhaftigkeit, erfüllt ih~·e Pfiichten ungenügend und 
schafft sich . durch· solche Acte die Rechtfertigung vor sich selbst. 
Eine andere Kranke eine schwerleidende Frau von krankhafter Ge-

. ' 
wissenhaftigkeit und voll Misstrauen gegen sieh selbst, empfindet 
jedes hysterische Phänomen als Schuld; "weil sie das ja wohl nitjht 
haben müsste, wenn sie nur ordentlich wollte". Als die Parese ihrer Beine 
i:Tigerweise. für eine spinale Krankheit erklärt wurde, empfand ie .da:-; 
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als eine Erlösung, und die Erkltirung, es sei "nur nenös" und werde 
vergehen, genügte, um ihr schwere Gewissensangst zu erzeugen. Das 
Krankheitsbedürfniss entspringt der Sehnsucht der Patientin, sich und 
andere von der Realität ihrer Krankheit zu überzeugen. Wenn es sich 
dann zu der Pein gesellt, welche durch die Monotonie des Kranken
zimmers bedingt wird, so entwickelt sich die N ei.gung, immer neue 
Symptome zu haben, auf's stärkste. 

"\\~ enn diese aber zur Verlogenl1eit wird und zu wirklicher 
Simulation füln t - und ich glaube, wir gehen jetzt in der Ablehnung 
der Simulation gerade so zu weit, wie früher in ihrer Annahme -
dann beruht das nicht auf der hysterischen Disposition, sondern, wie 
M ö bi us vortrdffiich sagt, auf der Complication derselben mit andern · 
Degenerationen, originärer moralischer Minderwertigkeit. Gerade wie die 
"bösartige Hysterica" dadurch ent8teht, dass ein originär erregbarer, 
aber gemütsarmer ~1ensch noch der egoistischen Charakterverkümmerung 
anheimfällt, welche chronisches Siechthum so leicht erzeugt. Die 
"bösartige Hysterica" ist übrigens kaum häufiger als. der bösartige 
Tabiker späterer Stadien. 

Auch in der motorischen Sphäre erzeugt der Erregungsüberschuss 
pathologische Phänomene. So geartete Kinder entwickeln sehr leicht 
tickartig·e Bewegungen, welche, zuerst angeregt durch irgend eine Em
pfindung in den Augen oder im Gesichte oder durch die Gene eines 
Kleidt:mgsstiickes, alsbald Dauer gewinnen, wenn . sie nicht sogleich 
bekämpft werden. Die Reflexbahnen werden sehr leicht und rasch "aus
gefahren" . 

Es ist auch nicht ab zu weisen, dass es einen rein motorischen, 
von jedem psychischen Factor unabhängigen Krampfanfall gebe, in 
dem ich nur die durch Summation angehäufte Erregungsmasse ent
lädt, geradeso wie die durch anatomische Veränderungen bedingte 
Reizmasse im epileptischen Anfalle. Das wäre der nicht ideogene hy-
sterische Krampf. . 

vYir sehen so oft Adolescenten, welche zwar erregbar, aber gesund 
·waren, während der Pubertätsentwicklung an Hysterie erkranken, dass 
wir un · fragen müssen, ob dieser Process nicht dort die Disposition 
chafft, \YO sie originär noch nicht vorhanden ist. Und allerdings müssen 

·wir ihm mehr zuschreiben als die einfache Steigerung des Erregungs
quantum : die Geschlechtsreifung greift im ganzen Nervensystem an, 
überall die Erregbarkeit ~teigernd und die Widerstände l1erabsetzend. 
Da lehrt die Beobachtung der nicht hysterischen Adolescenten, un.d 
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wir sind darum berechtigt zu glauben, dass sie auch die hysterische 
Disposition herstelle, soweit diese eben in dieser Eigens~baft des 
Nerrensystem. be teht. Damit anerkennen wir bereits. die Sexualität 
als einen der gros en Componenten der Hysterie. ''rir werden sehen, 
dass ihr Antheil daran ein noch Yiel grösserer ist, und dass sie auf 
den Yerschiedensten \Yegen zum Aufbau der Krankheit mitwirkt. 

Wenn die Stigmata direct dem originären Mutterboden der Hysterie 
entspringei1 und nicht ideogenen Ursprnngl:l sind, so ist es auch un
möglich. die Ideogenie so in den Mittelpunkt der Hysterie zu stellen , 
wie es heute manchmal geschieht. vVas könnte denn echter hysterisch 
sein aL die Stigmata, jene pathognomonischen Befunde, welche die 
Diagnose feststellen, und doch scheinen gerade diese nicht ideogen. 
Aber wenn die Ba is der Hysterie eine Eigenart des ganzen N enen
systems ist, - auf ihr erhebt sich der Complex von icleogenen. psychisch 
bedingten Symptomen wie ein Gebäude auf den Fundamenten. Und es ist 
ein mehrstöckiges Gebäude. Wie man die Structur eines solchen 
nur dann Yerstehen kann, wenn man den Grundriss der vei·schiedenen 
Stocknrerke unterscheidet, so, meine ich, ist das VerstäJ?.dniss der 
Hysteri e daron bedingt, dass die verschiedenartige Complication der 
Symptomursad1en beachtet wird. Sieht man davon ab und versucht 
die Erklärung der Hysterie mit Benützung eines einzigen Cansalnexus 
durchzuführen , so bleibt immer ein sehr grosser Rest unerklärter 
Phänomene übrig; es ist gerade, als wollte man die verschiedenen 
Gelasse eines mehrstöckigen Hauses auf dem Grundriss eines Stock
werkes eintragen. 

Wie die Stigmata ist eine Reihe anderer nenöser Symptome, wie wir 
oben sahen, nicht durch Vorstellungen ~eranlasst, sondern directe Fol o·e 
der fundamentalen Anomalie des N enensystems: manche Algien, vaso
motorische Phänomene. vielleicht der rein motorische KrampfanfalL 

Ihnen zunächst stehen die icleogenen Phänomene, welche einfach 
Conrersionen affectiyer Erregung sind (pag. 177). Sie entstehen als 
Wirkungen -ron Afl'ectcn in Menschen ron hysterischer Di position 
und sind zunächst nur "anomaler Ausdruck der Gemüthsbewegungen 
(Oppenheim) 1). Dieser wird durch ""\Viederholung zu einem wirklichen, 
scheinbar rein somatischen hysterischen Symptom, während die Yer
anlassencle Vorstellung unmerklich wird (pag. 180) oder abgewehrt und 

-- 1 J ene DispositionistebenLlas,was ' trümpell als"Llie._'türun g imP ycho

Phy.s isch E:n" bezeichnet, welche der Hysteri e zu Grunde liegt. 
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darum aus dem Bewusstsein verdrängt ist. Die meisten und 'vichtigsten 
der abgewehrten und convertirten Vorstellungen haben sexualen Inhalt. 
Sie liegen. einem grossen Theil der. Pubertätshysterie zu Grunde. Die 
heranreifenden · Mädchen, - um diese handelt es sich hauptsächlich 
- verhalten sich zu den sexualen Vorstellungeil und Empfindungen, 
die auf sie eindringen, s'ehr verschieden. Bald mit voller Unbefangenheit, 
1~obei die einen das ganze Gebiet ignoriren ·· und übersehen. D.ie andern 
nehmen sie so an wie die Knaben; das ist bei Bauern- und Arbeiter-. 
mädchen wohl die Regel. · Wie:der andere haschen mit mehr oder niinder 
perverser Neugier nach allem, was Gespräch und Leetüre ihnen an 
Sexualem bringt; und endlich die feinorganisirten Naturen von grosser · 
sexualer Erregbarkeit, aber ebenso grosser mor~lischer Reinheit, welche 
alles Sexuale als unvereinbar mit' ihrem sittlichen Inhalt empfinden, 
als Beschmutzung und Befleckung. 1 Die~e verdrängen die Sexualität
aus ihrem Bewusstsein und die a:ffectiven Vorstellungen solc"hen Inhaltes; 
welche somatische Phänomene verursacht haben, werden als "abgeweh.rte" . 
unbewusst. 

Die Neigung zur Abw:ehr . des Sexualen ·wird noch verstärkt 
dadurch, ~ass die sinnliche Erregung bei der Jungfrau eine Beimischung · 
von Angst hat, die Furcht vor dem Unbekannten, Geahnten~ .was kommen 
wird, während sie bei dem natürlichen, gesunden, jungen :Manne, ein 

. unvermischt aggressiver Trieb ist. Das Mädchen ahnt 1m Eros die 
furchtbare Macht, die ihr Sehicksal beherrscht und entscheidet, und 
wir~l ·durch sie geängstigt. Um so grösser ist die Neigung, wegzu
blicken ·l_md das Aengstigende aus dem Bewusstsein zu verdrängen . . 

Die Ehe bringt neue ·sexu~le Traumen. Es )st zu wund.ern, dass 
die Brautnacht nicht häufiger pathogen wirkt, da sie doch leider so 
oft nicht erotische Verführung, sondern N othzucht · zum Inhalt hat. 
Aber freifich sind ja auch ·die Hysterien junger Frauen nicht selten, 
welche darauf zurückzuführen sind und schwinden, wenn sich im 
Verlauf der Zeit der Sexualgenuss eingestellt und das Trauma verwischt 
hat. Auch im weiteren Verlauf vieler E4en kommen sexuale Traumen 
vor. Jene Krankengeschichten, von clereri PubHcation w_ir absehen 
mussten, enthalten davon eine grosse Zahl, perverse Anforderungen des 
:Mannes, unnatürliche . Praktiken u: s. w. Ich . glaube nicht zn über-

1 Einige Beobachtungen lassen uns glauben, .dass cli~ Berührungs-, ,eigentlich 
Be chmutzungsfurcht, welche die Frauen zwingt, sich alle Augenblicke die Hände 
zu wa eben, ehr häufig diesen Ursprung hat. Da.s Waschen entspringt demselben 
seeli (hen Vorgang wie bei Lady ::\I a c b e t h. 
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treiben, wenn ich behaupte, die grosse "J!I ehrzahl cl"er sehweren 
Neur osen bei Frauen entstamme dem Ehebett 1 • 

Ein Theil der sexualen Noxen, der wesenthch in ungenügender 
Befriedigung besteht, ( coitus interruptus, ejaeulatio praecox u. s. f.), 
führt nach der Entdeckung Fre u d's 2 nicht zu Hystetie, sondern zur 
Angstne~uose. Doch m eine ich, wird auch in solchen Fällen häufig 
genug die Erregung des Sexualafl'ectes in hysterische somatische 
Phänomene conrertirt. 

Es i ·t selbstverständlich und geht auch ·aus unsem Beobachtungen 
zur~ Genüge henor, dass die nicht sexualen Affecte des· Schrecks, der Angst, 
des Zorne· zur Entstehung hysteri scher Phänomene führen. Aber es ist 
vielleicht nicht überflüssig, immer wieder zu betonen, dass das sexuale 
lVIoment weitaus das wichtigste und pathologisch fruchtbarste ist. Die 
naive Beobachtung unserer Vorgänger, deren Rest wir im \iV orte 
"Hysterie" . bewahren, ist der vVahrheit näher gekommen als die 
neuere Anschauung, welche die Sexualität fast in letzte Linie stellt, 
um die Kranken vor moralischem Vorwurfe zu bewahren. Gewiss sind 

~ die sexualen Bedürfnisse der Hysterischen gerade so individuell vei:
sc~ieden gross und nicht stärker als bei den Gesunden. Aber sie 
erkranken an ihnen und zwar grossentheils gerade durch ihre Be
kän~pfung, durch die Abwehr der Sexualität. 

~eben der , exnalen muss hier an die Schreckhysterie erinnert 
werden, die eigentlich traumatische Hysterie. Sie bildet eine der best
gekannten un~ anerkannten Hysterieformen. 

Sozusagen in der g·leichen Schicht mit den Phänomenen, welche 
durch Conversion von AffecteiTegung entstanden sind, liegen diejenigen, 
welche der Suggestion (meist Autosuggestion) bei originär suggestiblen 
Individuen ihren Ursprung verdanken. Hochgradige Suggestibilität, 
d. h. hemmungsloses U ebergewicht frisch erregter Vorstellungen gehört 
nicht zum Wesen der Hysterie; sie kann sich aber bei h:ysterisch 
Disponirten als ·complication vorfinden, bei denen eben diese Eigenart 

' des :Nervensyste~s die körperliche Realisirung de1: überwertigen Vor-

t Es ist gewiss von Uebel, dass die Klinik dieses, eines der allerwichtig ten 
pathogenen J\Iom.ente ignorirt, oder doch nur zart andeutend treift. Die s ist sicher 
ein Gegenstancl,f ~o die Erfahrung der . Erfahrenen dem jungen .-\.rzte mitgetheilt 
werden soll, der 'j.a gewöhnlich an der 'e:xualität blind vorübergeht; minde ' ten' 

was ·seine Kranken betrifft. . · · 
2 Freud Ueber die .BerechtiO'lliW yon derNeurasthenie einen be·timmten . , ,., . o o• . ~ ... .) 

Symptomencomple:x als Angstneurose abzutrennen". :N eurol. Uentralblatt 1 8~):), ~ r. -· 
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stellungen ermöglicht. Es sind übrigens meistens doch nur affective 
Vorstellungen, welche suggestiv in somatischen Phänomenen realisirt 
werden, und so kann man den Vorgang oft auch als Gonversion des 
begleitenden Schreck- oder Angstaffects auffassen. 

PieseProcesse der Affectcon versionundder Suggestion bleiben 
identisch auch in den complicirten Formen von Hysterie, die nun zu 
betrachten sind; sie finden dort nur günstigere Bedingungen; aber 
psychisch bedingte hysterische Phänomene entstehen immer durch einen 
dieser beiden V 01·gänge. 

Jenes dritte Constituens der hysterischen Disposition, welches in 
manchen Fällen zu den früher · besprochenen hinzutritt, die Gonversion 
·wie die Suggestion in höchstem Maasse begünstigt und erleichtert 
und dadurch sozusagen über den kleinen Hysterien, die nur einzelne 
hy ·terische Phänomene zeigen, das weitere Stockwerk der grossen 
Hysterie aufbaut, ist das Hypnoid, die Neigung zur Autohypnose 
(pag. 187). Sie constituirt einen, zunächst nur vorübergehenden und mit 
dem normalen alternirenden Zustand, dem wir. dieselbe Steigerung der 
psychischen Einwirkung auf den Körper zuschreiben dürfen, die wir 
in der artificiellen Hypnose beobachten; diese Einwirkung ist hier 
um so intm~siYer und tiefer greifend, als sie ein Nervensystem betrifft. 
welches schon ausserhalb der Hypnose von anomaler Erregbarkeit iöt. 1 

In \rie weit und in welchen Fällen die Neigung zur Autohypnose 
orio·inäre Eigenschaft des Organismus ist, wissen wir nicht. Ich habe 
oben (pag. 191 ). die Ansicht ansgesprochen, dass sie sich aus affect
erfüllter Träumerei entwickle. Aber sicher gehört auch hiezu originäre 
Disposition. v\ enn jene Ansicht richtig ist, so wird auch hier dentlich. 
wie grosser Einfluss auf die Entwicklung der Hysterie der Sexualitüt 
zuzuschreiben 1st. Denn es gibt ausser der Krankenpflege keinen psy
chischen Factor, der so ·wie die Liebessehnsucht geeignet ist, affect
erfüllte Träumerei zu erzeugen. Und überdies ist der sexuale Organismus 

1 Es liegt nahe, die Disposition zur Hypnose mit der originären abnormen 
Erregbarkeit zu icientificiren, da uns ja auch die arteficieile Hypnose ideogene 
Yeränderungen der Secretion, der localen Blutfülle, Blasenbildungen u. dgl. zeigt. 
Die · cheint die An icht von I ö b i u s zu. sein. Ich meine ab<:)r, man bewegt sich 
da in einem falschen Cirkel. Diese Thaumaturgie der Hypnose beobal'hten wir, 
·o viel ich ·ehe, doch nur bei Hysterischen. ..Wir würden also der Hypnose die 

I .. ei ·tungen der Hy teric zu chreiben, und dann wieder diese au der Hypnose 
ableiten. 
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selbst mit seiner Fülle von Affect und d.er Einengang des Bewusst
seins den hypnoiden Zuständen nahe verwandt. 

Das Hypnoid tritt am deutlichsten in die Erscheinung als hy
sterischer Anfall, und in jenem Zustande, den man als acute Hysterie 
bezeichnen kann und der, wie es Rcheint, in der Entwicklung der 
grossen Hysterie eine so bedeutende Rolle spielt (pag. 207). Es sind 
dies lange, oft mehrere Monate dauernde, deutlich psychotische Zu
stände. die man oft geradezu als hallucinatorische Verworrenheit he
zeichnen muss; auch wenn die Störung nicht so weit geht, treten in 
solchem Zustande mannigfache hysterische Phänomene auf, Yon denen 
einige auch weiterhin persistiren. Der psychische Inhalt dieser Zustände 
besteht zum Theil gerade aus den Vorstellungen, welche im wachen 
Leben abgewehrt und aus dem Bewusstsein verdrängt worden sind; 
C, hysteri ehe Delirien der Heiligen und Nonnen, der enthaltsamen 
Frauen. der wohlerzogenen Kinder.':) 

Da diese Zustände so oft geradezu Psychosen sind und doch 
direct und ausschliesslich der Hysterie entstammen, kann ich mich 
der Meinung Möbius' nicht anschliessen: "man könne,- abgesehen 
von den mit dem Anfalle verknüpften Delirien~ von einem eigentlichen 
hysterischen Irresein nicht reden" .1 Diese Zustände . sind in vielen 
Fällen ein solches; und auch im weitem Verlauf der Hysterie wieder
holen sich solche Psychosen, die freilich im Wesen nicht~ anderes 
sind als das psychotische Stadium des Anfalles, aber bei monatelanger 
Dauer doch nicht wohl als Anfälle bezeichnet werden können . 

Wie entstehen diese aeuten Hysterien? In dem bestbekannten Falle 
(Beobachtung I) entwickelte sie sich aus der Häufung der Hypnoid
attaquen; in einem anderen Falle (von schon bestehender, complicirter 
Hysterie) im Anschluss an eine Morphinentziehnng. Meist ist der Vor
gang ganz dunkel und harrt der Klärung durch weitere BeobachtungeiL 

Für diese, hier besprochenen Hysterien gilt al o der Satz Yon 
M ö b i u s: "die der Hysterie wesentliche Veränderung be. teht darin, 
dass vorübergehend oder dauernd der geistige Zustand des Hysterischen 

dem des Hypnotisirten gleicht" (a. a. 0 . pag. 16). 
· Das Fortdauern der im Hypnoid entstandenen hysterischen 
Symptome während des normalen Zustandes, entspricht Yollsti.indig 
unsern Erfahrungen über posthypnotische Suggestion. Damit ist aber 
auch schon gesagt, dass Complexe yon bewusstseinsunfähigen Yor-

1 :M ö b i u s: Gegem,'ärtige Auffassung der Hysterie. 1\Ionat schrift fü r Geburts

hilfe und Gynakologie, 1895, I. Bd., p. 1 . 
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.·stellungen mit den bewusst ablaufenden Ideenreihen coe.xistiren, dass 
die S p a 1 tun g der Psyche (pag. 200) vollzogen _ist. Es scheint 
·sicher, dass diese "auch ohne Hypnoid entstehen kann, aus der Fülle 
der abgewehrten, aus dem Bewusstsein verdrängten, aber nicht unter
drückten Vorstellungen. Auf die eine und die andere vVeise entsteht 
~in bald ideenarmes, rudimentäres, bald dem wachen Denken mehr 
minder gleiches Gebiet psychischen Lebens, dessen Erkenntniss wir 
vor Allen Biuet und Janet verdanken. Die Spaltung der Psyche ist 
die Vollendung der Hysterie; es wurde früher (Cap. V) dargelegt, wie 
sie die wesentlichen Charakterzüge der Krankheit erklärt. Dauernd, aber 
mit wechs.elnder Lebhaftigkeit seiner Vorstellungen, befindet "ich ein 
rrheil der Psyche des Kranken im Hypnoid, immer bereit, beim Nach
lassen des · wachen Denkens die Herrschaft über den ganzen J\Ienschen 
zu gewinnen (Anfall, Delirium). Das geschieht, sobald ein starker 
Affect den normalen Vorstellungsablauf stört, in Dämmer- und in 
Erschöpfungszuständen. Aus diesem persistirenden Hypnoid herauf 
dringen unmoti virte, .der normalen .A.ssociation fremde Vorstellungen 
in's Bewusstsein, werden Hallucinationen in das Wahrnehmen geworfen, 
werden motorische Acte unabhängig vom bewussten vVillen innervirt. 
Diese hypnoide Psyche ist im höchsten Grade befähigt zur Affect
conversion und Suggestion, und so entstehen mit Leichtigkeit neue 
hysterische Phänomene, welche ohne die psychische Spaltung nur sehr 
sehwer und unter dem Druck wiederholter Affecte zu Stande gekommen 
wären. Die abgespaltene Psyche ist jenerD ämon, von dem die naive 
Beobachtung alter, abergläubischer Zeiten die Kranken besessen glaubte. 
Dass ein dem wachen Bewusstsein des Kranken fremder Geist in ihm 
walte, ist richt'ig; nur ist es kein wirklich fremder, sonelern ein Theil 
seines eigenen. 

Der hier gewagte Versuch, aus unseren heutigen Kenntnissen 
die Hysterie synthetisch zu construiren, steht dem Vorwurf des 

. Eclecticismus offen, wenn dieser überhaupt berechtigt ist. So viele 
Fonnulirungen .der Hysterie, von der alten "Reflextheorie·' bis zur 
"Dis. ociation der Persönlichkeit" haben darin Platz finclen müssen. 
Aber e kaun kaum anders "ein . . So zahlreiche treffliche Beobachter und 
charf innige Köpfe haben sich um· die Hysterie bemüht. Es i t un

wahrscheinlich, dass nicht jede ihrer Formulirungen einen Theil der 
v\ <1hrheit enthalte. Die künftige Darstellung des wirkli~hen . Sach
verhaltes wird gewiss sie alle enthalten und nur all' die einseitigen 
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Ansichten des Gegen tandes zu einer körperhaften Realität combiniren. 
Der Eclecticismus scheint mir darum kein Tadel. 

Aber -wie weit von der :Möglichkeit eines solchen Yollständigen 
V erstänclnisses der Hysterie sind wir heute noch! 1\Iit wie unsicheren 
Zügen sind hier die Gontouren umrissen worden, mit wi~ plumpen 
HilfsYol"tellungen sind die klaffenden Lücken mehr verdeckt als aus
gefüllt. Kur die eine Erwägung beruhigt einigermaassen: dass dieses 
U ebel allen physiologischen Darstellurigen complicirter psychischer Vor
gänge anhaftet und anhaften muss. Von ihnen gilt immer, was These u s 
im Sommernachtstraum Yon der Tragödie sagt: "Auch das Beste dieser 
Art i ·t nur ein Schattenspiel'". Und auch das Schwächste ist nicht 
wertlos, ·wenn es sucht in Treue und Bescheidenheit die Schattenrisse. 
festzuhalte!1, welche die unbekannten wirklichen Objecte auf die Wand 
werfen. Dann ist doch immer die Hoffnung berechtigt, dass irgend 
,-ein Maac·s von U ebereinstimmung und Aehnlichkeit zwischen den 
wirkliehen Yorgängen und unserer Vorstellung davon bestehen werde. 



IV. Zur Psychotherapie {le1· Hysterie. 
(Sigm. Freud.) 

vVir haben in der "Vorläufigen :Niittheilung" berichtet, dass sich 
uns während der Forschung nach der Aetiologie hysterischer Sym
ptome auch eine therapeutische :Methode ergeben hat, die wir für 
praktisch bedeutsam halten. "vVir fanden nämlich, anfangs 
zu unserer g r ö s s t e n U eberras c ll'u n g, dass die ein
zelnen hysterischen Symptome sogleich und ohne 
Wieder k ehr v e r s c h w an den, w e n n e s g e l u n g e n w a r, d i e 
Erinnerung an den veranlassenden Vorgang zu voller 
H e ll i g k e i t z u e r w e c k e n, d a m i t a u c h d e n b e g l e i t e n d e n 
Affect wachzurufen, und wenn dann der Kranke den 
Vorgang in möglichst ausführlicher vVeise schilderte 
und dem Affect Worte gab" (p. 4.). 

Wir suchten uns ferner verständlich zu machen, auf welche 
Weise unsere psychotherapeutische Methode wirke: "Sie hebt die 
vVirksamkeit der ursprünglich nicht abreagirten 
Vorstellung dadurch auf, dass sie dem eingeklemmten · 
Affect derselben den Ablauf durch die Rede gestattet 
u n d b r i n g t s i e z u r a s s o c i a t i v e n C o r r e c tu r, i n d e m s i e 
d i e s e l b e in' s n o r m a l e B e w u s s t s e i n z i e h t (in l e i c h t er er 
H y p n o s e) o d er du r c h ä r z t l i c h e S u g g e s t i o n auf h e b t, 
wie es im Somnambulismus mit Amnesie geschieht" 
(pag. 13). 

Ich will nun versuchen, im Zusammenhange darzuthun, wie weit 
diese :Methode trägt, um was sie mehr als andere leistet, mit welcher 
Technik und mit welchen Schwierigkeiten sie arbeitet, wenngleich das 
vVesentliche hierüber bereits in den voranstehenden Krankengeschichten 
enthalten ist, und ich es nicht vermeiden kann, mich in dies~r Dar-
teilung zu wiederholen. 

I. 
Ich darf auch für meinen Theil sagen, dass ich am Inhalte der 

"Vorläufigen lVIittheilung" festhalten kann; jedoch muss ich eingestehen, 
dass sich mir in den seither verflossenen Jahren - bei unauswesetzter 
Beschäftigung mit den dort berührten Problemen - neue Gesichts-



punkte aufgedrängt haben, die eine wenigstens zum Theil andersartige 
Gruppirung und Auffassung des damals bekannten Materiales an 
Thatsachen zur Folge hatten. Es wäre unrecht, wenn ich versuchen 
wollte, meinem verehrten Freunde J. B reue r zuviel von der Verant
wortlichkeit für diese Entwicklung aufzubürden. Die folgenden Aus
führungen bringe ich daher vorwiegend im eigenen Namen. 

Als ich versuchte, die B reue r'sche ~1ethode der Heilung 
hysterischer Symptome durch Ausforschung und Abreagiren in der 
Hypnose an einer grösseren Reihe von Kranken zu verwenden, stiessen 
mir zwei Schwierigkeiten auf, in deren Verfolgung ich zu einer 
Abänderung der Technik wie der Auffassung gelangte. 1. Es waren 
nicht alle Personen hypnotisirbar, die unzweifelhaft hysterische Sym
rJtome zeigten~ und bei denen höchst wahrscheinlich derselbe psychische 
Mechanismus obwaltete; 2. ich musste Stellung zu der Frage nehmen, 
was denn wesentlich die Hysterie charakterisirt, uncl wodurch sich 

dieselbe gegen andere Neurosen abgrenzt. 
Ich verschiebe es auf später, mitzutheilen, wie ich die erstere 

Schwierigkeit bewältigt, und was ich aus ihr gelernt habe. Ich gehe 
zunächst darauf ein, wie ich in der täglichen Praxis gegen das zweite 
Problem Stellung nahm. Es ist sehr schwierig, einen Fall von ~ eurose 
richtig zu durchschauen, ehe man ihn einer gründlichen Analyse unter
zogen hat; einer Analyse, wie sie eben nu1.· bei Anwendung der 
B reue r 'sehen Methode re;;ultirt. Die Entscheidung übet~ Diagnose 
und Art der Therapie mnss aber vor eiuer solchen gründlichen 
Kenntniss gefällt werden. Es blieb mir also nichts übrig, als solche 
Fälle für die kathartische Methode auszuwählen, die man vorläufig 
als Hysterie diagnosticiren konnte, die einzelne oder mehrere von den 
Stigmen ' oder charakteristischen Symptomen der Hysterie erkenüen 
liessen. Dann ereignete es sich manchmal, dass die therapeutischen 
Ergebnisse trotz der Hysteriediagnose recht armselig mvfielen, daBs 
selbst die Analyse nichts Bedeutsames zu Tage förderte. Anderemale 
versuchte ich Neurosen mit der B reue r' sehen :Methode zu behandeln, 
die gewiss niernandem als Hysterie imponirt hätten, und ich fand, dass 
sie auf diese Weise zu beeinflussen, ja selbst zu lösen wareiL o 
ging es mir z. B. mit den ZwangsvorsteÜungen, den echten Zwang ... -
vorsterungen nach West p h a I' schem Muster, in Fällen~ die nicht 
durch einen ZJlg an Hysterie erinnerten. Somit konnte der p ychi. ehe 
Mechanismus, den die vorläufige Mittheilung aufged€ckt hatte, nicht 
für Hysterie pathognomonisch sein; ich konnte mich auch nicht ent-
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schlie ·sen, diesem Mechanismus zu Lie}:)e etw·a soviel andere Neurosen 
in einen 'ropf mit der Hysterie zu werfen. Aus all' den angeregten 
Zweifeln riss mich endlich der Plan, alle anderen i.n Frage kommf:mden 
Neurosen ähnlich wie die Hysterie zu behandeln, überall nach .. der 
Aetiologie U"{ld nach der Art des psychischen Mechanismus zu forschen, 
und die Entscheidung über d-ie Berechtigung der Hysteriediagnose von 
dem Ausfall d~eser Untersuchung abhängen zu lassen. 

So gelangte ich, von der B reue r'schen JYiethode ausgehend, 
dazu, mich mit der Aetiologie und dem l\1echanismus der Neurosen 
überhaupt zu beschäftigen. Ich hätte dann das Glück, in verhältüiss
mässig kurzer ~eit bei brauchbaren Ergebnissen anzukommen. Es 
drängte sich mir zunächst die Erkenntnis~ auf, da-_;s, insofern man von 
einer Venusachung sprechen .kön?e, durch welche K enrosen erworben 
·würden, die Aetiologie in sexuellen Momenten zu suchen sei. Daran 
reihte sich der Befund, dass verschiedene sexuelle lVIomente, g.anz all
gemein genommen, auch versch~edene Bilder von neurotischen Erln·an
kungen erzeugen. Und nun konnte man, in dem Maass, als sich das letztere 
Yerhältniss bestätigte, auch wagen, . die Aetiologie zur Charakteristik 
der Neurosen zu verwerthen und eine scharfe Scheidung der Krank
heitsbild~r der Neurosen- aufzustellen. Trafen ätiologische Charaktere 
mit klinischen constant zusammen, so war diess ja gerechtfertigt. 

Auf diese \V eise ergab sich mir, dass der Ne n rast h e nie eigentlich 
ein monotones Krankheitsbild entspreche; in welchem, wie Analysen . 
zeigten, ein "psychischer Mechanismus" keine Rolle spiele. Von der 
Neurasthenie trennte sich s.charf ab die Zwangsneurose, die Neurose . 
der echten Zwangsvorstellungen. für die sich ein complicirter psychischer 
.Mecluinismus, eine der hysterischen ähnliche Aetiologie und eine weit
reichende :Möglichkeit der Rückbildung durch Psychotherapie erkennen 
liessen. Andererseits schien es mir unbedenkljch geboten, von der 
Neurasthenie einen neurotischen Symptomcamplex abzusondern, der 
Yon einer ganz abweichenden, ja, im Grunde genommen, gegensätzlichen 
Aetiologie abhängt, während die Theilsymptome dieses Complexes 
_durch einen schon ,~on E. Hecker 1 erkannten Charakter zusammen
gehalten w·erden. Sie sind nämlich entweder Symptome oder Aequi
valente und Rudimente von Angst ä u s s er u n g.e n, und ich habe 
da nun diesen von der Neurasthenie abzutrennenden Camplex An g . t
n euro s e geheisse11. Ich habe von ihm behauptet, er käme durch die 
Anhäufung physischer Spannung zu Stande, die selbst wieder sexualer 

1 E. Heck er, Cenhalblatt für Ner~enheilkunde, Dec. 1893. 
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Herkunft ist; diese Neurose hat auch noch keinen psychischen Mecha
ni mus. beeinflusst aber ganz regelmässig das psychische Leben, so 
dass "ängstliche Erwartung", Phobien, Hyperästhesie gegen S(jhmerzen 
u. a. zu ihren regelmässigen Aeusserungen gehören. Dies,e Angstneurose 
in meinem Sinne deckt sich gewiss theilweise mit der Neurose, die 
unter dem Kamen "Hypochondrie" in so manchen Darstelluno·en 0 

neben Hysterie und N enrasthenie anerkannnt wird; nur dass ich in 
keiner der Yorliegenden Bearbeitungen die Abgrenzung dieser Neurose 
für die richtige halten kann, und dass ich die Brauchbarkeit des Namens 
Hypochondrie durch dessen feste Beziehung auf das Symptom der 
"Krankheitsfurcht" beeinträchtigt finde. 

Nachdem ich mir so die einfachen Bilder der. Neurasthenie, der 
Angstneurose und der Zwangsvorstellungen fixirt hatte, ging ich an 
die Auffassung der gemeinhin vorkommenden Fälle von Neurosen 
heran, die bei der Diagnose Hysterie in Betracht kommen. Ich musste 
mir jetzt sagen, dass es nicht angeht, eine Neurose im Ganzen zur 
hysterischen zu stempeln, weil aus ihrem Symptomencomplex einige 
hysterische Zeichen hervorleuchten. Ich konnte mir diese Uebung 
sehr '''ohl erklären, da doch die Hysterie die älteste, die bestbekannte 
und die auffälligste der in Betracht kommenden Neurosen ist; aber es 
war doch ein Missbrauch, derselbe~ der auf die Rechnung der Hysterie 
so -riele Züge von Penersion und Degeneration hatte setzen lassen. 
So oft in einem complicirten Fall -ron psychischer Entartung ein 
hysterisches Anzeichen, eine Anästhesie, eine charakteristische Attaque 
zu entdecken war~ batte man das Ganze "Hysterie" genannt und 
konnte . dann freilich das Aergste und das Widersprechendste unter 
dieser Etiquette vereinigt finden. So gewiss diese Diagnostik unrecht 
war. so ge,riss durfte man auch nach der neurotischen Seite hin sondern, 
und da man Neurasthenie, Angstneurose u. dgl. im reinen Zustande 
kannte, brauchte man sie in der Combination nicht mehr zu übersehen. 

Es schien also folgende Auffassung die berechtigtere: Die 
gewöhnlich vorkommenden Neurosen sind meist als "gemischte" zu 
bezeichnen; yon der Neurasthenie und der Angstneurose findet man 
<>hne Mühe auch reine Formen. am ehesten bei jugendlichen Personen. 
Von Hrsterie und Zwan o·sneurose sind reine Fälle selten, für gewöhnlich 

J b 

sind diese beidenN eurosen mit einer Angstneurose combinirt. Dies . o 
häufige Vorkommen von gemischten Neurosen rührt daher, da s deren 
ätiologische Momente ich so häufig vermengen, bald nnr zufälliger 
-~Veise, bald in Folge von causalen Beziehungen z'\\-i'3chen den Vor-

Jf) 
Breuer u. Freud, Studien. 
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gängen, aus denen die ätiologischen ~1omente der Neurosen fiiessen. 
Diess lässt sich unschwer im Einzelnen durchführen und erweisen; für 
die Hysterie folgt aber hieraus, dass es kaum möglich ist, sie für die . 
Betrachtung aus dem Zusammenhange der Sexualneurosen zu reis_sen; 
dass ·sie in der Regel nur eine Seite, einen Aspect des complicirten 
neurotischen Falles darstellt, und dass sie nur gleichsam im Grenzfall 

' als isolirte N enrose gefunden w'erden und behandelt werden kann. Man 
darf etwa in einer Reihe von Fällen sagen: a potiori fit denominatio. 

Ich will die hier mitgetheilten Krankengeschichten daraufhin 
prüfen, ob sie meiner Auffassung von der klinischen Unselbständigkeit 
der Hysterie das Wort red~n. Anna 0., die Kranke B-r e u er's, .scheint 
dem zu widersprechen und eine rein hysterische Erkrankung zu erläutern. 
Allein dieser Fall, der so fruchtbar für die Erkenntniss der Hysterie 
geworden ist, wurde von seinem Beobachter gar nicht unter den 
Gesichtspunkt der Sexualneurose gebracht und ist heute einfach für 
diesen nicht zu verwerthen. Als ich die zweite Kranke, Frau 
Emmy v. N., zu analysiren begann, lag mir die Erwat~tung einer 
Sexualneurose als Boden für die Hysterie ziemlich ferne; ich war 
frisch aus der Schule C h a r c o t 's · gekommen und betrachtete die 
Verknüpfung einer Hysterie mit dem Thema der Sexualität als eine 
Art von Schimpf - ähnlich wie die Patientinnen selbst es pflegen. 
\Venn ich heute meine Notizen über diesen Fall überblicke, ist es 
mir ganz unzweifelhaft, dass ich einen Fall einer schweren Angstneurose 
mit ängstlicher Erwartung und Phobien anerkennen muss, di~ aus. der· 

. sexuellen Abstinenz stammte und sich mit Hysterie combinirt hatte. 
Fall IIf, der Fall der lVIiss Lucy R., ist vielleicht am ehesten ein 

Grenzfall von reiner Hysterie zu nennen, es ist eine kurze, episodisch 
verlaufende Hysterie bei unverkennbar sexueller Aetiologie, wie sie 
einer Angstneurose entsprechen würde; ein überreifes, liebebedürftiges. 
:Mädchen, dessen Neigung zu rasch durch ein Missverständniss erweckt . 

. wird. Allein die Angstneurose '\Var nicht nach zu weisen oder ist mir 
·entgangen. Fall IV, Kath~rina, ist geradezu ein Vorbild dessen, was
ich virginale Angst genannt habe; es ist eine Combination von Angs.t
neurose und Hysterie : die ' erstere schafft die Symptome, die letztere 
wiederholt sie und arbeitet mit ihnen. Uebrigens ein typischer Fall 
für soviele, "Hysterie" genannte, jugenrlliche Neurosen. Fall V, der des 
Frl. Eli abeth v. R., ist 'viederum nicht als Sexualneurose erfors.cht; 
einen Yerdacht, dass eine Spinalneurasthenie die Grundlage gebüclet 
habe, konnte ich nur äussern und nicht bestätigen. Ich muss aber 



227 

hinzufügen, seither sind die reinen Hysterien in meiner Erfahruno· 
0 

noch seltener geworden; wenn ich diese vier Fälle als Hysterie zusammen-
stellen und bei ihrer Erqrterung von den für Sexualneurosen maass
gebenden Gesichtspunkten absehen konnte, so liegt der Grund darin, 
dass es ältere Fälle sind, bei denen ich die absichtliche und drino·ende 

0 

Forschung nach der neurotischen sexualen Unterlage noch nicht durch-
geführt hatte. Und wenn ich anstatt dieser vier Fälle nicht zwölf 
mitgetheilt habe, aus deren Analyse eine Bestätigung des von uns 
behaupteten psychischen .Mechanismus hysterischer Phänoinene zu 
gewinnen ist, so nöthigte mich zur Enthaltung nur der Umstand, 
dass die Analyse diese Krankheitsfälle gleichzeitig als Sexualneurosen 
enthüllte, obwohl ihnen den "~ amen" Hysterie gewiss kein Diagnostiker 
verweigert hätte. Die Aufklärung solcher Sexualneurosen über-·chreitet 
aber den Rahmen dieser unserer gemeinsamen V Aröffentlichung. 

Ich möchte nicht dahin missverstanden werden, als ob ich die 
Hysterie nicht als selbständige neurotische Affection gelten lassen 
wollte, als erfasste ich sie bloss als psychische Aeusserung der 
Angstneurose, als schriebe ich ihr bloss "ideogene" Symptome zu und 
zöge die somatischen Symptome (hyster·ogene Punkte, Anästhesien) 
zur Angstneurose hinüber. Nichts von aUedem; ich meine, man kann 
in jeder Hinsicht die von allen Heimengungen gereinigte Hysterie 
selbständig abhandeln, nur nicht in Hinsicht der Therapie. Denn bei 
der Therapie handelt es sich um praktische Ziele, um die Beseitigung 
des gesammten leidenden Zustandes, und wenn die Hysterie zumeist 
als Componente einer gemischten Neurose vorkommt, so liegt der 
Fall wohl ähnlich wie bei den Mischinfectionen, wo die Erhaltung des 
Lebens sich als. Aufgabe stellt, die nicht mit der Bekämpfung der 
Wirkung cTes einen Krankheitserregers zusammenfällt. 

Es ist mit darurp so wichtig, den Antheil der Hysterie an den 
Bildern der gemischten Neurosen von dem der Neurasthenie, Ang t
neurose u. s. w. zu sondern, weil ich nach dieser Trennung einen 
knappen Ausdruck für den therapeutischen vVerth der katharti schen 
Methode geben kann. Ich möchte mich nämlich der Behauptung 
getrauen, dass sie - principiell - sehr wohl im Stande i t, jede 
beliebige hysterische Sympfom zu beseitigen, während sie, wie leicht 
ersichtlich; völlig machtlos ist gegen Phänomene der N enra thenie und 
nur selten und auf Umwegen die psychischen Folgen der Angstneurose 
beeinflusst. Ihre therapeutische vVirk amkeit wird al o im eü1Ze1nen 
Falle davon abhängen, ob die hysterische Componente des Krankheits-

15* 
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bildes eine praktisch bedeutsame Stellung im Vergleich zu den anderen 
neurotischen Compo11enten beanspruchen dr,rf oder nicht. 

Auch eine zweite Schranke ist der -Wirksamkeit der kathartischen 
:Methode gesetzt, auf welche wir bereits in der "Vorläufigen l\Iittheilung" 
hingewiesen haben. Sie beeinflusst nicht die causalen Bedingungen der 
Hysterie, kann also nicht Yerhindern, dass an der Stelle der beseitigten 
Symptome neue entstehen. Im Ganzen also muss ich für unsere 
therapeutische Methode einen hervorragenden Platz innerhalb des 
Rahmens einer Therapie der Neurosen beanspruchen, möchte aber 
davon abrathen, sie ausserhalb dieses Zusammenhanges zu würdigen 
oder in Anwendung zu ziehen. Da ich an dieser Stelle eine "Therapie 
der Neurosen", wie sie dem ausübenden Arzte vonnöthen wäre, nicht 
geben kann, stellen sich die vorstehenden Aeusserungen einer auf
schiebenden Verweisung auf etwaige spätere Mittheilungen gleich; 
doch • meine ich zur Ausführung und Erläuterung noch folgende Be
merkungen anschliessen zu können : 

1. Ich behaupte nicht, dass ich sämmtliche hysterische Symptome, 
die ich mit der kathartiscl1en Methode zu beeinflussen übernahm, auch 
wirklich beseitigt habe. Aber ich meine, die Hindernisse lagen an 
persönlichen Umständen der Fälle und waren nicht principieller Natur. 
Ich darf diese Fälle Yon Missglücken bei einer Urtheilsfällung ausser 
Betracht lassen, wie der Chirurg Fälle von Tod in der Narkose, durch 
Nachblutung, zufällige Sepsis u. dgl. bei der Entscheidung über eine 
neue Technik bei Seite schiebt. Wenn ich später von den Schwierig
keiten u:gd U ebelständen des Verfahrens handeln werde, sollen die 
Misserfolge solcher Herkunft nochmals gewürdigt werden. 

2. Die katharti ehe :Methode wird darum nicht werthlos, weil sie 
eine s y m p t o m a t i s c h e und keine c a u a 1 e ist. Denn eine causale 
Therapie ist eigentlich zumeist nur eine prophylaktische, sie sistirt die 
weitere Einwirkung der Schädlichkeit, beseitigt aber damit nicht noth
wendig, was die Schädlichkeit bisher an Producten ergeben hat. Es 
bedarf in der Regel noch einer zweiten Action, welche die letztere Auf
gabe lö t, und für diesen Zweck ist im Falle der Hysterie die katbar
tLehe Methode geradezu unübertrefflich brauchbar. 

3. \Vo eine Periode hysterischer Production, ein acuter hysteri
scher Paroxysmus, überwunden ist und nur noch die hysterischen 
Symptome al Resterscheinungen erübrigen, da genügt die kathartische 
l\Ietl1ode allen Indicationen und erzielt volle und dauernde Erfolge. 
Eine solche günstige Uonstellation für die Ther~.pie ergibt sich nicht 
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selten gerade auf dem Gebiete des Geschlechtslebens, infolge der 
grossen Schwankungen in der Intensität des sexuellen Bedürfnisses 
und der Complication der für ein sexuelles Trauma erforderten Be
dingungen. Hier leistet die kathartische Methode alles, wa" man ihr 
zur Aufgabe stellen kann, denn der Arzt kann sich nicht vorsetzen 
wollen, eine Constitution wie die hysterische zu ändern; er muss 
sich damit bescheiden, wenn er das Leiden beseitigt, zu dem eine 
solche Constitution geneigt ist, und das unter Mithilfe äus erer Be
dingungen aus ihr entspringen kann. Er wird zufrieden sein, wenn die 
Kranke wieder leistungsfähig geworden ü;t. U ebrigens entbehrt er auch 
eines Trostes für die Zukunft nicht, wenn er die :Möglichkeit der 
Recidive in Betracht zieht. Er kennt den Hauptcharakter in der Aetio
logie der Neurosen, dass deren Entstehung zumeist über d e t er m i
n i r t ist, dass mehrere Momente zu dieser vVirkung zusamnientreten 
müssen; er darf hoffen, dass dieses Zusammentreffen nicht sobald 
wieder statthabr.n wird, wenn auch einzelne der ätiologischen :Momente 

in Wirksamkeit geblieben sind. 
Man könnte einwenden, dass in solchen abgelaufenen J?~lllen 

von Hysterie die restirenden Symptome ohnediess spontan vergehen; 
allein hierauf darf man antworten, dass solche Spontanheilung sehr 
häufig weder rasch noch Yollständig genug abläuft, und dass ie durch 
das Eingreifen der Therapie ausserordentlich gefördert werden kann. Ob 
man mi.t der kathartischen Therapie nur das heilt, was der Spontan
heilung fähig ist, oder gelegentlich auch anderes, was sich pontan 
nicht gelöst hätte, das darf man für jetzt gerne ungeschlichtet lasse11. 

4. Wo man auf eine acute Hysterie gestossen ist, einen Fall 
in der Periode lebhaftester Production von hysterischen Symptomen 
und consecutiver U eberwältigung des Ich durch die Krankheit prodncte 
(hysterische Psychose), da wird auch die kathartische )Ietltode am 
Eindruck und Verlauf des Krankheitsfalles wenig ändern. Man befindet 
sich dann wohl in derselben Stellung gegen die Neurose, welche der 
Arzt gegen eine acute Infectionskrankheit einnimmt. Die ätiologischen 
Momente haben zu einer verflossenen, jetzt der Beeinflu "Sung entzogenen 
Zeit ihre Wirkung im genügenden Ausmaasse geübt, nun werden 
dieselben nach U eberwindung des Incubationsintenalles manife t; die 
Afl'ection lässt sich nicht abbrechen; man muss ihren Ablauf abwarten 
und unterdess die günstigsten Bedingungen für den Kranken herstellen. 
Beseitiot man nun während einer solchen acnteD Periode üie Krank-

o 
heitsproducte, die neu entstandenen hysterischen Symptome, so darf 
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man sich daTauf gefasst machen, dass die beseitigten alsbald durch 
neue ersetzt werden. Der verstimmende Eindruck einer Danaidenarbeit, 
einer "~Iohrenwäsche" wird dem Arzt nicht erspart bleiben, der riesige 

. Aufwand von :M:ühe, die Unbefriedigung der Angehörigen, denen die 
Vorstellung der nothwendigen Zeitdauer einer acuten Neurose kaum 
so vertraut sein wird wie im analogen Falle einer acuten Infections
krankheit, diess und. anderes wird wahrscheinlich die consequente 
Anwendung der kathartischen Methode im angenommenen Falle meist 
unmöglich machen. Doch bleibt es sehr in Erwägung zu ziehen, ob 
nicht auch bei einer acuten Hysterie die jedesmalige Beseitigung der 
Krankheitsproducte einen heilenden Einfluss übt, indem sie das mit der 
Abwehr beschäftigte normale Ich des Kranken unterstützt und es ':Or 
der U eberwältigung, vor dem Verfall in Psychose, vielleicht in end
gütige Verworrenheit bewa-hrt. 

·vvas die kathartische :ßl[ethode auch bei acuter Hysterie zu 
leisten vermag, und dass sie selbst die Neuproduction an krankhaften 
Sympt.:>men in praktisch bemerkbarer Weise einschränkt, das erhellt 
1-rohl unzweifelhaft aus der Geschichte der Anna 0 ... , an. welcher 
B reue r diess psychotherapeutische Verfahren zuerst ausüben lernte. 

5. vYo es sich um chi'onisch verlaufende Hysterien mit mässiger, 
aber unausgesetzter Production von hysterischen Symptomen handelt, 
da lernt man wohl den Mangel einer causal wirksamen Therapie am 
stärksten bedauern, aber auch die . Bedeutung des kathartischen V er
fahrens als symptomatische Therapie am mei:::ten schätzen. Dann hat 
man es mit der Schädigung durch ·eine · chronisch fortwiTkende Aetio
logie zu thun : es kommt alles darauf an, das Nervensystem des 
Kranken in seiner Resistenzfähigkeit zu kräftigen, und man muss sich 
sagen, die Existenz eines hysterischen Symptoms bedeute für dieses 
Nervensystem eine Schwächung seiner Resistenz und stelle ein zur 
Hysterie disponirendes Moment dar. vVie aus dem :ßl[echanism"Q.s der 
monosymptomati3chen Hysterie hervorgeht, bildet sich ein neu es 
hysterisches Symptom am leichtesten im Anschluss und nach Ana
logie eines bereits v_orhandenen ; die Stelle, wo es bereits einmal 
"durchgeschlagen" hat (vgl. p. 177), stellt einen schwachen Punkt 
dar, an ·welchem es auch das nächste Mal durchschlagen. wird; die 
einmal abgespaltene psJchische Gri1ppe spielt die Rolle des provo
cirenden Krystalls, von dem mit grosser Leichtigkeit eine sonst unter
bliebene Krystalli ation an geht. Die bereits vorhandenen Symptome 
be eitigen die ihnen zu Grunde liegenden psychischen Veränderungen 
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aufheben, heisst de.n kranken das volleMaass ihrer Resistenzfähigkeit wieder
geben, mit dem sie erfolgreich ·der Einwirkung der Schädlichkeit wider
stehen können. Man kann solchen Kranken durch länger fortgesetzte U eber
wachung und zeitweiliges "chimney sweeping" (vgl. p. 23) sehr viel leisten. 

6. Ich hätte noch des scheinbaren Widerspruches zu gedenken, 
der sich zwischen dem ~ugeständniss, dass nicht alle hysterischen 
Symptome ·psychogen seien, und der Behauptung, dass man sie alle 
durch ein psychotherapeutisches Verfahren beseitigen könne, erhebt. 
Die Lösung liegt darin, dass ein Theil dieser nicht psychogenen 
Symptome zwar Krankheitszeichen dm·steHt, aber nicht als · Leiden 
bezeichnet werden darf, so die Stigmata; es macht sich also praktisch 
nicht bemerkbar, wenn sie die therapeutische Erledigung des Krank
heitsfalles überdauern. Für andere :solche Symptome scheint zu gelten, 
dass sie auf irgend einem Umweg von den psychogenen Symptomen 
mitgerissen werden, wie sie ja wohl auch auf irgend einem Um·weg 

doch von psychischer Verursachung abhängen. 

Ich hah.e nun der Schwierigke.iten und Uebelstände unseres 
therapeutischen Verfahrens zu gedenken, goweit diese nicht aus den 
vorstehenden Krankengeschichten oder aus den folgenden Bemer
kungen über die Technik d~r Methode jedermann einleuchten können. 
- Ich :will mehr aufzähl!3n und andm\ten als ausführen: Das Verfahren 
i t mül:iseÜg und zeitraubend für den Arzt, es setzt ein grosses Inter
esse für psychologische Vorkomnisse und doch ~uch persönliche Theil
I1ahme für den Kranken bei ihm voraus. Ich könnte mir nicht vorstellen, 
dass ich es zu Stande brächte, mich in den psychischen Mechanismu 
einer Hysterie bei einer Person zu vertiefen, die · mir gemein und wider
wärtig vorkäme, die nicht bei näherer Bekanntschaft im Stande wäre, 
menschliche Sympathie zu erwecken, während ich doch die Behandlung 
eines Tabikers oder Rheumatikers unabhängig von solchem persön
lichen Wohlgefallen halten kann. Nicht mindere Bedingungen werden 
von Seiten der Kranken erfordert. Unterhalb eines gewi sen NiYeaus 
von Intelligenz ist das Vel'fahren überhaupt nicht. anwendbar, durch 

J. ede Beimeno·unO' von Schwachsinn wird es ausserordentlich erschwert. 
b b 

1\'I.an braucht die voHe . Einwilligung, die volle Aufmerksamkeit der 
Kranken, vor allem aber ihr Zutrauen, da die Analyse regelmässig auf 
die intimsten und gelleimst gehaltenen psychischen Vorgänge führt. 
Ein guter Theil der Kranken, die für solche Behandlung geeignet 
wären, entzieht sich dem Arzte, sobald ihnen die Ahnung auf-
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dämmert, nach welcher Richtung sich des.sen :Forschung bewegen 
wird. Für diese ist der .Arzt ein Fremder geblieben. Bei Anderen, die 
sich entschlossen haben, sich dem Arzte zu überliefern und ihm ein 
Vertrauen einzuräumen, wie e.s sonst nur freiwillig gewährt, aber nie 
gefordert wird, bei diesen Anderen, sage ich, ist es kaum zu vermeiden, 
dass nicht die persönliche Beziehung zum Arzte sich wenigstens 
eine Zeit lang ungebührlich in den Vordergrund drängt; ja es scheint, 
als ob eine solche Einwirkung des .Arztes die Bedingung sei, unter 
welcher die Lösung des Problems allein gestattet ist. Ich meine 
nicht, dass es an diesem Sachverhalt etwas vVesentliches ändert, ob man 
sich der Hypnose bedienen konnte oder dieselbe umgehen und ersetzen 
musste. Nur fordert die Billigkeit, hervorzuheben, dass diese Uebel
stände, 0bwohl unzertrennlich von unserem Verfahren, doch nicht diesem 
zur Last gelegt werden können. Es ist vielmehr recht einsichtlich, 
dass sie in den Vorbedingungen der Neurosen, die geheilt werden sollen, 
begründet sind, und dass sie sich an jede ärztliche Thätigkeit heften 
werden, die mit einer intensiven Bekümmenmg um den Kranken 
einhergeht und eine psychische Ve:-änderung in ihm herbeiführt . 
.Auf die Anwendung der Hypnose konnte ich keinen Schaden uncl 
keine Gefahr zurückführen, so ausgiebigen Gebrauch ich auch in ein
zelnen Fällen von diesem Mittel machte. vVo ich Schaden angestiftet 
habe, lagen die Gründe anders und tiefer. U eberblicke ich die thera
peutischen Bemühungen dieser Jahre, seitdem mir die :.Jiittheilungen 
meines verehrten Lehrers und Freundes J. B reue r die kathartische 
Methode in die Hand gegeben haben, so meine · ich, ich habe, weit 
mehr und häufiger als geschadet doch genützt und manches zustande 
gebracht, wozu sonst kein therapeutisches Mittel gereicht hätte. Es 
war im Ganzen, wie es die "Vorläufige Mittheilung" ausdrückt, "ein 
bedeutender therapeutischer Gewinn". 

Noch einen Gewinn bei Anwendung dieses Verfahrens muss ich 
hervorheben. Ich weiss mir einen "Chweren Fall von complicirter Neurose 
mit viel oder wenig Beimengnng von Hysterie. nicht besser zurecht
zulegen, als inrl.em ich ihn einer Analyse mit der Breuer'schen 
:Methode unterziehe. Dabei geht zunächst weg, was den hysterischen 
Mechanismus zeigt; den Rest von Erscheinungen habe ich unterdess 
bei dieser .Analyse deuten und auf seine Aetiologie zurückführen 
gelernt und habe so die Anhaltspunkte dafür gewonnen, was von 
dem Rü tzeug der ~ eurosentherapie im betreffenden Falle an gezeigt 
ist. Vi,T enn ich an die gewöhnEehe Verschiedenheit zwischen meinem 
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Urtheil über einen Fall von ~ enrose vor und na c h einer solehen 
Analyse denke, gerathe ich fast in Versuchung, diese Analyse für 
unentbehrlich znr Kenntniss einer neurotischen Erkrankung zu halte11. 
Ich habe mich ferner daran gewöhnt, die Anwendung der kathartischen 
Psychotherapie mit einer Liegecur zu Yerbinden, die nach J3edürfniss 
zur vollen Weir-1Iitchell'schen :Jiastcur ausgestaltet wird. Ich habe 
tlabei den Vortheil, dass ich so einerseits die während einer Psycho
therapie sehr störende Einmengung neuer psychischer Eindrücke ver
meide, andererseits die Langeweile der :Mastcur, in der die Kranken 
nicht selten in ein schädliches Träumen verfallen, ausschliesse. )Jan 
sollte erwarten, dass die oft sehr erhebliche psychische Arbeit, die 
man während einer kathartischen Cur den Kranken aufbürdet, die 
Erregungen infolge der Reproduction traumatischer Erlebnisse, dem 
Sinne der vV e i r- :NI i t c h e ll'schen Ruhe c ur zuwiderliefe und. die 
Erfolge verhinderte, die man von ihr zu sehen gewohnt ist. Allein J as 
Gegentheil trifft zu; man erreicht durch solche Combination der 
B reue r'schen mit der W e i r- :Mit c h e ll'schen Therapie alle körper
liche Aufbesserung, die man von letzterer erwartet, und so weitgehende 
psychische Beeinflussung, wie sie ohne Psychotherapie bei der Ruhe
cur niemals zustande kommt. 

n. 
Ich knüpfe nun an meine früheren Bemerkungen an, bei meinen 

Ver~uchen, die B reue r'sche :Jiethocle im grösseren . Umfange anzu
wenden, sei ich an die Schwierigkeit gerathen, dass eine Anzahl von 
Kranken nicht in Hypnose zu versetzen war, obwohl llie Diagnose 
auf Hysterie lautete und die vVahrscheinlichkeit für die Geltung des 
von uns beschriebenen psychischen :Mechanismus sprach. Ich bedurfte 
ja der Hypnose zur Erweiterung des Gedächtnisses, um die im uewöhn
lichen Bewusstsein nicht vorhandenen pathogenen Erinnerungen zu 
finden, musste also entweder auf solche Kranke Yerzivhten oder die~e 
Erweiterung auf andere vVeise zu erreichen suchen. 

'Voran es liegt, dass der eine hypnotisirbar ist, der andere 
nicht, das wusste · ich mir ebensowenig wie Andere zu deuten, konnte 
also einen causalen vVeg zur Beseitigung der Schwierigkeit nicht ein
schlagen. Ich merkte nur, dass bei manchen Patienten das Hinderniss 
noch weiter zurück lao· · sie weigerten sich bereits des Ver uches 

0, 

zur Hypnose. Ich ' kam dann einmal auf den Einfall, dass beiue Fälle 
identisch sein mögen und beide ein Nichtwollen bedeuten können. 
Nicht hypnotisirbar sei de1jenige, der ein psychisches Bedenken gegen 
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die Hypnose hat, g·leichgiltig, oh er es als Nichtwollen äussert oder 
nicht. Ich bin mir nicht klar geworden, ob ich diese Auffassung fest
halten darf. 

Es galt aber, die Hypnose zu umgehen und doch die pathogenen 
Erinnerungen zu gewinnen. Dazu gelangte ich auf folgende vVeise: 

Wenn ich bei der erstenZusammenkunft meine Patienten fragte, ob 
sie sich an den ersten Anlass des betreffenden Symptoms erinnerten~ 

so · sagten die einen, sie wüssten nichts, die anderen brachten 
irgend eb'\ras bei, was sie als eine dunkle Erinnerung bezeichneten 
und nicht weiter verfolgen konnten. \Venn ich nun nach dem Bei-. 
spiele YOn Be r n heim bei der Erweckung der angeblich Yergessenen 
Eindrücke aus dem Somnambulismus dringlich wurde, Beiden Yer
sicherte, sie wüssten es, sie würden sich besinnen u. s. w. ( vgl. p. 93), 
so fiel den Einen doch etwas ein, und bei Anderen griff die Erinnerung 
um ein Stück weiter. Nun wurde ich noch dringender, hiess die 
Kranken sich niederlegen und die Augen willkürlich schliessen, um 
sich zu ,.concentriren", was wenigstens eine gewisse Aehnlichkeit 
mit der Hypnose ergab, und machte da die Erfahrung, dass ohne alle 
Hypnose neue und weiter zurück reichende Erinnerungen auft~uchten, 
die wahrscheinlich zu unserem Thema geh?rten. Durch solche Er
fahrungen g~wann ich den Eindruck, es würde in der That möglich 
sein, die doch sicherlich Yorhandenen pathogenen Vorstellungsreihen 
durch blosses Drängen zum Vorschein zu bringen, und da dieses 

· Drängen mich Anstrengung kostete und i11i.!.· die Deutung nahe legte. 
ich hätte einen Widerstand zu überwinden, so setzt.e sich mir der Sachrer
halt ohne weiteres in die Theorie um, da::;s i eh du l'Ch meine p s y c h is ehe 
Arbeit Hine psychische Kraft bei dem Patienten zu überwinden 
habe, die sich dem Bewusstwerden (Erinnern) der pathogenen . 
Yors tell u n gen widersetze. Ein neu es Verständniss schien sich mir nun 
zu eröffnen, als mir einfiel, diess dürfte wohl dieselbe psychische Kraft 
sein, die bei der Entstehung des hysterischen Symptoms mitgewirkt 
und damals das Bewusstwerden der patl10genen Vorstellung yerhindert 
ha_be. vVas für Kraft "\Yar da wohl als wirksam ·anzunehmen, und 
welche· 1\IotiY konnte sie zur vVirkung gebracht haben? Ich konnte 
mir leicht eine · Meinung hierüber bilden ; es standen mir ja bereits 
einige Yollendete Analysen zu Gebote, in denen ich Beispiele von 
pathogenen, · Yergessenen und ausser Bewusstsein gebrachten, Vorstel
lungen kennen gelernt hatte. Aus diesen ersah ich einen allge
meinen Charakt~r solcher . Vorstellungen ; sie waren sämmtlich 
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peinlicher Natur, geeignet, die Affecte der Scham, des Vorwurfs, des 
psychischen Schmerzes, die 'Empfindung der Beeinträchtigung herYor
zurufen, sämmtlich Yon der Art, ' wie man sie gerne nicht erlebt 
haben möchte, wie man sie am liebsten. vergisst. Aus alledem ergab 
sich wie Yon selbst der Gedanke der Abwehr. Es wird ja von den 
Psychologen allgemein zugegeben, dass die Annahme einer neuen 
Vorstellung (Annahme im Sinne. des Glaubens, des Zuerkennens von 
Realität) von der Art und Richtung der bereits im Ich vereinigten 
Vorstellungen abhängt, und sie haben für den Vorgang der Censur, dem 
die neu anlangende unterliegt, besondere technische Namen ge
schaffen. An das Ich des Kranken war eine Vorstellung herangetreten, 
die sich als unverträglich erwies, die eine Kraft der Abstossung von 
Seiten · des Ich wachrief, deren Zweck die Abwehr dieser unverträg
lichen Vorstellung war. Diese Abwehr gelang thatsächlich, die be
treffende. Vorstellung war aus dem Bewusstsein und aus der Erinnerung 
gedrängt, ihre psychische Spur war anscheinend nicht aufzufinden. 
Doch musste diese Spur vorhanden sein. Wenn ich mich bemühte, 
die Aufmerksamkeit auf sie zu lenken, bekam ich dieselbe Kraft alH 
W i d e r s t an d zu spÜren, die sich bei der G~nese des Symptoms 
als A. b s tos s u n g gezeigt hatte. Wenn ich nun wahrscheinlich 
machen konnte, dass die Vorstellung' gerade in F0lge der Ausstossung 
und Verdrängung pathogen. geworden war, so schien die Kette ge
schlossen. Ich habe in n1ehreren Epikrisen unserer Krankengeschichten 
und in 'einer kleinen Arbeit über die Ab·wehr-Neuropsychosen (1894) 
versucht, die psychologischen Hypothesen anzudeuten, mit deren Hilfe 
man auch diesen Zusammenhang - die Thatsache der Co n ver s i o n 

- anschaulich machen kann. 
Also eine psychische Kraft, die Abneigung des Ich, hatte ur

spi·ünglich die pathogene Vorstellung aus der Association gedrängt 
und widersetzte . s\ch jetz~ ihrer \Viederkehr in der Erinnerung. Das 
Nichtwissen der Hysterischen war also eigentlich ein - mehr oder 
minder bewusstes - Nichtwi ·semvollen, imd die Aufgabe des Thera
peuten bestand darin, diesen Ass o c i a t i o n s wider t an d durch 
psychische Arbeit zu überwinden. Solche Leistung erfolgt zuer t durch 
"Drängen", Anwendung eines psychischen Zwange , um die Aufmerk
samlnüt der Kranken auf die gesuchten Vorstellung puren zu lenkeiL 
Sie ist aber damit nicht erschöpft, sondern nimmt, wie ich zeigen 
werde im Verlaufe einer Analyse andere Formen an und ruft weitere 

' " 
psy,chi3ehe Kräfte zur Hilfe. 
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Ich verweile zunächst noch beim Drängen. Mit dem einfachen 
Versichern: Sie wissen es ja, sagen Sie es doch, es wird Ihnen gleich 
einfallen, kommt man doch nicht sehr weit. Nach wenigen Sätzen reisst 
auch bei dem in "Concentration" befindlichen Kranken der Faden ab. 
Man darf aber nicht Yergessen, dass es sich hier überall um quantitative 
Vergleichung, um den Kampf zwischen verschieden starken oder inten
siven Motiven handelt. Dem "Associationswiderstand" bei einer ernst
haften Hysterie ist das Drängen des fremden und der Sache unkundigen 
Arztes an Macht nicht gewa"cl1sen. :Man muss auf kräftigere :Jiittel 
sinnen. 

Da bediene ich mich denn zunächst eines kleinen technis .;hell 
Kunstgriffes. Ich theile dem Kranken mit, dass ich im nächsten 
:Moment einen Druck auf seine Stirne ausüben werde, versichere ihm, 
dass er während dieses ganzen Druckes eine Erinnerung als Bild vor 
sich sehen oder als Einfall in Gedanken haben werde, und verpflichte
ihn dazu, diese8 Bild oder diesen Einfall mir mitzutheilen, was immer 
das sein möge. Er dürie es nicht für sich behalten, weil er etwa meine, 
es sei nicht das Gesuchte, das Richtige, oder weil es ihm zu unan
genehm sei, es zu sagen. Keine Kritik, keine Zurückhaltung, weder 
aus Affect noch aus Geringschätzung! Nur so könnten wir das Gesuchte 
finden, so fänden wir es aber unfehlbar. Dann drücke ich für ein paar 
Secunden auf die Stirne des vor mir liegenden Kranken, lasse sie 
frei unu frage ruhigen Tones, als ob eine Enttäuschung ausge
schlossen wäre: Was haben Sie gesehen? oder: Was ist Ihnen einge
fallen? 

Dieses Verfahren hat mich viel gelehrt und auch jedesmal zum 
Ziel geführt; ich kann es heute nicht mehr entbehren. Ich 1\eis& 
natürlich, dass ich solchen Druck auf die Stirne durch irgend ein 
anderes Signal oder eine andere körperliche Beeinflussung des Kranken 
ersetzen könnte, aber wie der Kranke vor mir liegt, ergibt sich der 
Druck auf die Stirne oder das Fassen seines Kopfes zwischen meinen 
beiden Händen als das Suggestivste und Bequemste, was ich zu diesem 
Zwecke Yornehmen kann. Zur Erklärung der vVirksamkeit dieses 
l{ unstgri:ffes könnte ich etwa sagen, er entspreche einer "momentan 
ver ·tärkten Hypnose", allein der :Mechanismus der Hypnose ist mir so 
räthselhaft, dass ich mich zur Erläuterung nicht auf ihn beziehen 
möchte. Ich meine eher, der Vortheil des Verfahrens liegt darin, dass 
ich hiedurch die Aufmerksamkeit des Kranken von seinem bewussten 
Suchen und Nachdenken, kurz von alledem, woran sich , ein Wille 
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äussern kann , dis ociire) ähnlich wie es sich wohl beim Starren in 
eine krystallene Kugel u. dgl. Yollzieht. Die Lehre aber, die ich daraus 
ziehe, da ·s sich unter dem Druck meiner Hand jedesmal das einstellt, 
was ich suche, die lautet: Die angeblich vergessene pathogene Vor
stellung liege jedesmal "in der Nähe" bereit, sei durch leicht zugäng
liche A ociationen erreichbar; es .handle sich nur darum, irgend ein. 
Hindernis wegzuräumen. Dieses Hinderniss scheint wieder der vVille 
der Person zu sein , und Yerschiedene Personen lernen es verschieden 
leicht, sich ihrer Absichtlichkeit zu entäussern und sich vollkommen 
objecti1· beobachtend gegen die psychischen Vorgänge in ihnen zu 
Yerhalten. 

Es ist nicht immer eine "yergessene" Erinnerung, die unter dem 
Druck der Hand auftaucht; in den seltensten Fällen liegen die eigent
lich pathogenen Erinnerungen so oberflächlich auffindbar. vVeit häufiger 
taucht eine Yorstellung auf, die ein Mittelglied zwischen der Ausgangs
vorstellung und der gesuchten pathogenen in der Associationskette ist, 
oder eine r orstellung, die den Ausgangspunkt einer neuen Reihe Yon 
Gedanken und Erinnerungen bildet, an deren Ende die pathogene 
Vorstellung steht. Der Druck hat dann zwar nicht die pathogene 
Vorstellung enthüllt, - die übrigens ohne Vorbereitung, aus dem 
Zusammenhange gerissen, mwerständlich wäre, - aber er hat den Weg 
zu ihr gezeigt, die Richtung angegeben, nach welcher die Forschung 
furtzu chreiten hat. Die durch den Druck zunächst geweckte Vor
stellung kann dabei einer wohlbekannten, niemals verdrängten Erinne
rung entsprechen. Wo auf dem Wege zur pathogenen Vorstellung der 
Zusammentang wieder abreisst, da bedarf es nur einer Wiederholung 
der Procedur, des Druckes, um neue Orientierung und Anknüpfung 
zu schaffen. 

In noch anderen Fällen weckt man durch den Druck der Hand 
eine Erinnerung, die an sich dem Kranken wohl bekannt, ihn doch 
durch ihr Erscheinen in Verwunderung setzt, weil er ihre Beziehung 
zur Ausgangsvorstellung yergessen hat. Im weiteren Verlaufe der 
Analyse vvird diese Beziehung dann erwiesen. Aus all diesen Ergeb
nis ·en des Drückens erhält man den täuschenden Eindruck einer 
überleo·enen Intellio·enz ausserhalb des Bewusstsein de Kranken, die 

b 0 

ein grosses psychisches Materi"al zu bestimmten Zwecken o·eordnet 
hält und ein sinnvolles Arrangement für dessen vViederkehr in's 
Be1russtsein getroffen hat. Wie ich Yermuthe, i t die e unbewus._ te 
zweite IntelEgenz doch nur ein An chein. 
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In jeder complicirteren Analyse arbeitet man wiederholt, ja 
eigentlich fortwährend, mit Hilfe dieser Procedur (des Druckes auf 
die Stirne), welche bald von dort aus, w~ die wachen Zui·ückführungen 
des Patienten abbrechen, den weiteren Weg über bekannt gebliebene 
Erinnerungen anzeigt, bald auf Zusammenhänge aufmerksam macht, 
die in Vergessenheit gerathen sind, dann Erinnerungen hervorruft lllld 
anreiht, welche seit vielen Jahren der Association entzogen waren, 
aber noch als Erinnerungen erkannt werden können, und endlich als 
höchste Leistung der Reproduction Gedanken auftauchen lässt, die 
der Kranke niemals als die seinigen anerkennen will, die er nicht 
erinnert, obwohl er zugesteht, dass sie von dem Zusammenhang 
unerbittlich gefordert· werden, und während er sich überzeugt, dass 
gerade diese Vorstellungen den Abschluss der Analyse und das Auf
hören der Symptome herbeiführen. 

Ich will versuchen, einige Beispiele von den ansgezeichi1eten 
Leistungen dieses technischen Verfahrens an einander zu reihen: Ich 
behandelte ein junges Mädchen mit einer unausstehlichen, seit 6 Jahren 
fortgeschleppten Tussis nervosa, die offenbar aus jedem gemeinen 
Catarrh Nahrung zog, aber doch ihre starken · psychisc~1en :Motive 
haben musste. Jede andere Therapie hatte sich längst ohnmächtig ge
zeigt; ich versuche also das Symptom auf dem Wege der psychischen 
Analyse aufzuheben. Sie weiss nur, .dass ihr nervöser Husten begann, 
als sie, 14 Jahre alt, bei einer Tante in Pension war; von psychi eben 
Erregungen in jener Zeit will sie nichts wissen, sie glaubt nicht an 
eine Motivirung des Leidens. Unter dem Druck meiner Hand erinnert 
sie sich zuerst an einen grossen Hund. Sie erkennt dann das Erin- . 
nerungsbild, es war ein Hund ihrer Tante, der sich ihr anschloss, sie 
überallhin begleitete u. dgl. Ja, und jetzt fällt ihr, ohne weitere Nach
hilfe, ein\ dass dieser Hund gestorben, dass . die Kinder ihn feierlich 
begraben haben, und dass auf dem Ruckweg von diesem Begräbniss 
ihr Husten aufgetreten ist. Ich frage,· warum, muss aber wieder durch 
den Druck nachhelfen; da stellt ·sich denn der Gedanke ein: Jetzt 
bin ich ganz allein auf der Welt. ·~iemand liebt mich hier, dieses 
Thier war mein einziger Freund, mid den habe ich jetzt verloren.
Sie setzt nnn die Erzählung fort: Der Husten verschwand, als ich 
von der Tante wegkam, trat aber 11/ 2 Jahre später wieder auf. -
\Vas war da der Grund? - Ich weiss nicht. - Ich. drücke wieder; 
ie erinnert sich an die Nachriebt vom Tode ihres Onkels, bei welcher 

der Husten wieder ausbrach, und an einen ähnlichen Gedankengang. 



Der Onkel war f·. ngeblich der Einzige in der Familie gewesen, der 
ein Herz für sie gehabt, der sie geliebt hatte. Diess war nun die 
pathogene Vorstellung: :Jian liebe sie nicht, man ziehe ihr jeden 
anderen vor, sie verdiene es auch nicht, geliebt zu werden u. dgl. An 
der Vorstellung der "Liebe" aber haftete etwas, bei dessen :ßiitthei
lung sich ein arger \Viderstand erhob. Die Analyse brach noch vor 
der Klärung ab. 

Vor einiger Zeit sollte ich eine ältere Dame von ihren Angst
anfällen b_efreien, die nach ihren Charaktereigenschaften kaum für 
derartige Beeinflussung geeignet war. Sie war seit der :Menopause 
übermässig fromm geworden und empfing mich jedesmal wie den 
Gottseibeiuns, mit einem kleinen elfenbeinernen Crucffix bewaffnet, das 
sie in der Hand verbarg. Ihre Angstanfälle, die hysterischen Charakter 
trugen, reichten in frühe ~Iädchenjahre zurück und rührten angeblich 
von dem Gebrauche eines Jodpräparates her, mit welchem eine mässige 
Schwellung der Thyreoidea rückgängig gemacht werden sollte. Ich 
verwarf natürlich diese Herleitung und suchte sie durch eine andere 
zu ersetzen, die mit meinen Anschauungen über die Aetiologie neu 
rotischer Symptome besser in Einklang stand. .Auf die erste Frage 
nach einem Eindruck aus der Jugend, der mit den Angstanfällen in 
causalem Zusammenhang stünde, tauchte unter dem Drucke meiner 
Hand die Erinnerung an die Lecture eines sog. Erbauungsbuches auf, • 
in dem eine, pieti "'tisch genug, gehaltene Erwähnung der Sexuahor
gänge zu finden war. Die betreffende Stelle machte auf das Mä leben 
einen der Intention des Autors entgegengesetzten Eindruck; sie brach 
in Thränen aus und schleuderte das Buch von sich. Diess war vor 
dem ersten AngstanfalL Ein zweiter Druck auf die Stirne der Kranken 
beschwor eine nächste Reminiscenz herauf, die Erinnerung an einen 
Erzieher der Brüder, der ihr grosse Ehrfurcht bezeugt und für den 
sie selbst eine wärmere Empfindung verspürt hatte. Diese Erinnerung 
gipfelte in der Reproduction eines 4bends im elterlichen Hanse, an 
dem sie alle mit dem junß;ei1 ~Ianne um .den Tisch. herum ·as ·en 
m~cl sich im anregenden Gespräch so köstlich unterh1elte11 . In der 
Nacht, die auf diesen Abend folgte, weckte sie der erste Ang tanfall, 
der wohl mehr mit dev1 Auflehnung gegen eine sinnliehe Regung al:-J 
mit dem etwa glei zeitig gebrauchten Jod zu thun hatte. - Auf 
welche andere Weis ätte ich wohl Aussicht aehabt, bei die er wider~pen
stigen, gegen micl und jede weltliehe TheTapie ejnaenornmenen Patientin 
einen solchen ~ 1sammenhang gegen ihre eigene :Meinung und B -
ha.uptung aufz 1decken? 
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Ein anderes J\.ial handelte es sich um eine junge, glücklich ver
heiratbete Frau, die schon in den ersten Mädchenjahren eine Zeit lang 
jeden Morgen in einem Zu~tand von Betäubung, mit starren Gliedern, 
offenem J\.Iund und -rorgestreckter Zunge gefunden wurde, und die 
jetzt ähnliche, wenn auch nicht so arge, Anfälle beim Aufwachen 
" ·iederholte. Eine tiefe Hypnose erwies sich als unerreichbar; ich be
gann also mit der Ausforschung im Zustancle der Goncentration und 
-rersicherte ihr beim ersten Druck, sie werde jetzt etwas sehen, was 
unmittelbar mit den Ursachen des Zustandes in der Kindheit zn
sammenhienge. Sie benahm sich ruhig und \Yillig, sah die "\Vohnung 
·wieder. in der sie die ersten Mädchenjahre verbracht hatte, ihr Zimmer, 
die Stellung ihres Bettes, die Grossmutter, die damals mit ihnen 
lebte, und eine ihrer Gou-rernanten, die sie sehr geliebt hatte. l\fehrere 
kleine Scenen in diesen Räumen und zwischen diesen Personen, 
eigentlich alle belanglos, folgten einander; den Schluss machte der 
Abschied der Gouvernante, die vom Hause weg heirathete. Mit diesen 
Reminiscenzen wusste ich nun gar nichts anzufangen, eine Beziehung 
der elben zur Aetiologie der Anfälle konnte ich nicht hrrstellen. E 
war allerdings, an -rersc.l>.iedenen Umständen kenntlich, die nämliche 
Zeit~ in welcher die Anfälle zuerst erschienen waren. 

Noch ehe ich abe]: die Analyse fort etzen ·konnte, hatte ich Ge
legenheit, mit einem Collegen zu sprechen, der in früheren Jahren 
Arzt des elterlichen Hauses meiner Patientirr gewesen war. Von ihm 
erhielt ich folgende Aufklärung: Zur Zeit, da er das reifende, körperlich 
Rehr gut entwickelte, :Mädchen an jenen ersten Anfällen behandelte, fiel 
ihm die übergrosse Zärtlichkeit im Verkehr zwischen ihr und der im Haus 
befindlichen Gouvernante auf. Er schöpfte Verdacht und veranlasste die 
Grossmutter, die Uebenvachung dieses Verkehres· zu ül;>ernehmen. Nach 
kurzer Zeit konnte die alte Dame ihm berichten, dass die Gouvernante 
dem Kinde nächtliche Besuche im Bette abzustatten pflege~ und dass 
g~:mz regelmässig nach •olchen Nächten das Kind am lVIorgen im Anfall 
gr.fnnden werde. Sie zögerten nun nicht, die geräuschlose Entfernung 
die -· er JugendYerderberin durchzu etzen. Die Kinder und selbst die 
Mutter wurden in der Meinung erhalten, dass die GonYernantP- das 
Hans -rerlas e, um zu heirathelL 

Die, zunächst erfolgreiche, Therapie bestand nun darin, dass ich 
der jungen Frau die mir gegebene Aufldäru11g mittheilte. 
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Gelegentlich erfolgen die Aufschlüsse, die man durch die Procedur 
des Dr[i.ckens erhält, in ehr merkwürdiger Form und unter U~ll
stän ~en . ·welche die Annahme einer unbewussten Intelligenz noch ver
loc ,: end er erscheinen lassen . So erinnere ich mich einer an Zwano·s-b 

yorstellnngen nnd Phobien seit -rielen J ahren leidenden Dame. die 
mi ch in Betreff der Entstehung ihres Leidens auf ihre KindmJ ahre 
yerwies, aber auch gar nichts zu nenn en wusste, was dafür zu be
schuldigen gewesen wäre. Sie war aufriehti g und intelligent und 
leistete nur einen bemerkenswerth geringen, bewussten Widerstand. 
(Ich schalte hier ein, dass der psychische Mechanismus der Zwangs
yorstellnngen mit dem der hysterischen Symptome sehr viel innere 
Verwandtschaft hat, un c1 dass die Technik der Analyse für Beide 

die nämliche ist.) 
Als ich diese Dame fragte : ob sie unter dem Drucke meiner 

Hand etwas gesehen oder eh1e Erinnerung bekommen habe, 
antwortete sie: Keines von . Beiden aber mir ist plötzlich ein 
vrort eingefallen. - Ein einziges \Vort? - Ja, aber es klingt zu 
dumm. - Sagen Sie es immerhin . . - "Hausmeister. " - Weiter 
nichts? - Nein. -- Ich drückte zum zweiten Mal, und nun kam wieder 
ein Yereinzeltes vVort., das ihr durch den Sinn schoss ; "Hemd." -
Ich merkte nun, dass hier eine neuartige Weise Antwort zu geben vorliege, 
und beförderte durch wiederholten Druck eine anscheinend sinnlose Reihe 
Yon \Y orten heraus : Hausmeister - Hemd - Bett - Stadt -
J~eiterv· a gen. 1Vas soll das heissen, fragte ich? Sie sann einen Momen.t 
11ach, dann fiel ihr ein: Das kann nur die eine Geschichte sein, die 
mir jetzt in den Sinn kommt. V\Tie ich 10 Jahre alt war und meine 
nächstältere Schwester 12, da bekam sie einmal in der Nacht einen 
Tobsuchtsanfall und musste gebunden und auf einem Leiterwagen in 

: die Stadt geführt werden. Ich weiss es genau, dass es der Hausmeister 
war, der sie überwältigte und dann auch in die Anstalt begleitete. -
\ iVir setzt~n· nun diese Art der Forschung fort und bekamen vvn unserem 
Drakel andere "\V:ortreihr.n zu hören, die wir zwar nicht sämmtlich 
-deuten konnten, die sich aber doch zur Fortsetzung dieser Geschichte 
uncl zur Anknüpfung einer zweiten verwerthen liessen. Auch die Be
deutung dieser Reminiscenz ergab sich · bald. Die Erkrankung der 
Schwester hatte auf sie darum so tiefen Eindruck gemacht, weil clie 
Beiden ein Geheimniss mit einander theilten; sie schliefen in einem 
Zimmer · n.nd hatten in einer bestimmten Nacht Beide die sexuell n 
An griffe einer gewissen männlichen Person über sich ergehen las. en. 

lG 
Breuer u : Freud, Studien . 



242 

:J.Iit der Erwähnung dieses sexuellen Traumas in früher Jugend war 
aber nicht nur die Herkunft der ersten Z_wangsvorstellungen, sondern 
auch das späterhin pathogen wirkende Trauma aufgedeckt. - Die 
Sonclerbarkeit dieses Falles bestand nur in dem Auftauchen von 
etnzelnen Schlagworten, die von uns zu Sätzen -verarbeitet werden 
mussten, denn der Schein der Beziehungs- und Zusammenhangslosig
keit haftet · an den ganzen Einfällen m1d Scenen, die sich sonst beim 
Drücken ergeben, gerade so wie an diesen orakelhaft hervorgestossene.n 
\Vorten. Bei weiterer Verfolgung stellt sich dann regelmässig heraus~ 
dass die scheinbar unzusammenhängenden Reminiscenzen durch Ge
dankenbande enge verknüpft sind, und dass sie ganz direct zu tlem 
gesuchten pathogenen Moment hinführen. 

Gerne erinnere ich mich daher an einen Fall von Analyse, in 
welchem mein Zutrauen in die Ergebnisse des Drückens zuerst auf 
eine harte Prohe gestellt, dann aber glänzend gerechtfertigt wurde: 
Eine sehr intelligente und anscheinend sehr glückliche junge Frau 
hatte mich wegen eines hartnäckigen Schmerzes im Unterleib con
sultirt, welcher der Therapie _nicht weichen wollte. Ich erkannte, 
dass der Schmerz in den Bauchdecken sitze, auf greifbare ::\Iuskel
schwielen zu beziehen sei, und ordnete locale Behandlung an. 

Nach :Monaten sah ich die Kranke wieder, die m'ir sagte; 
Der Schmerz von damals ist nach der angerathenen Behandlung 
vergangen und lange weggeblieben, aber jetzt ist er als nervöser 
wied~rgekehrt. Ich erkenne es daran, dass ich ihn nicht mehr bei 
Bewegungen habe wie früher, sondern nur zu bestimmten Stunden,. 
z. B. morgens beim Erwachen und bet Aufregungen von gewisser 
Art. -Die Diagnose der Dame war ganz richtig; es galt jetzt, die Ur-
sache dieses Schmerzes auffinden, und dazu konnte sie mir im unbe
einflussten Zustande nicht verhelfen. In der Goncentration und miter 
dem Drucke meiner Hand, · als ich sie fragte, · ob . ihr etwas einfiele·· 
oder ob sie etwas sehe, entschied sie sich für's Sehen und ·began-n 
mir ihre Gesichtsbilder zu beschreiben. Sie sah etwas wie eine Sonne 
mit Strahlen, was ich natürlich für ein Phosphen, hervorgebracht 
durch Druck auf die Augen, halten musste. Ich erwartete, dass 
Brauchbareres nachkommen würde, allein sie setzte fort: Sterne von 
eigenthümlich blassblauem Licht wie lVIoncllicht u. dgl. mehr, laute1~ 
Flimmer, Glanz und leuchtende Punkte -ror den Augen, wie ich meinte. 
Ich war schon bereit,. diesen · Versuch zu den missglückten zu zählen, 
und dachte clm·an, wie ich mich unauffällig aus der Affaire ziehen 
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könnte, als mich eine der Erscheinungen, die sie beschrieb, aufmerk
sam machte. Ein grosses schwarzes Kreuz, wie sie es sah, das ge
neigt stand, an seinen Rändern denselben Lichtschimmer wie vom 
Mondlicht hatte, in dem alle bisherigen Bilder erglänzt hatten, und 
auf dessen Balken ein Flämmchen flackerte; das war doch offenbar 
kein Phosphen mehr. Ich horchte nun auf; es kamen massenhafte 
Bilder in demselben Licht, eigenthümliche Zeichen, die etwa dem 
Sanse1·it ähnlich sahen, ferner Figuren wie Dreiecke, ein grosses Drei-· 
eck darunter; wiederum das Kreuz . . . Diesmal vermuthe ich eine 
allegorische Bedeutung und frage, was soll dieses Kreuz? - Es ist 
wahrscheinlich der Schmerz gemeint, antwortet sie. - Ich wende 
ein, unter "Kreuz" verstünde man meist eine moralische Last; was 
versteckt sich hinter dem Schmerz? - Sie weiss es nicht zu sagen 
und fährt in ihren Gesichten fort: Eine Sonne mit goldenen Strahlen, 
die sie auch zu deuten weiss, - das ist Gott, die Urkraft; dann 
eine riesengrosse Eidechse, die sie fragend, aber nicht schreckhaft an
schaut, dann ein Haufen von Schlangen, dann wieder eine Sonne, aber mit 
milden, silbernen Strahlen, und vor ihr, zwischen ihrer Person und dieser 
Lichtquelle ein Gitter, welches ihr den Mittelpunkt der Sonne verdeckt. 

Ich weiss längst, dass ich es mit Allegorien zu thun habe, und 
frage sofort nach der Bedeutung des letzten Bildes. Sie antwortet, 
ohne sich zu besinnen: Die Sonne ist die Vollkommenheit, das Ideal, 
und das Gitter sind meine Schwächen und Fehler, die zwischen mir und 
dem Ideal stehen. - Ja, machen Sie sich denn Vorwürfe, sind Sie 
mit sich unzufriedep? - Freilich. - Seit wann denn? - Seitdem 
ich Mitglied der theosophischen Gesellschaft bin und die von ihr heraus
gegebenen Schriften lese. Eine geringe Meinung von mir hatte ich 
immer. - Was hat denn zuletzt den stärksten Eindruck auf Sie ge
macht? - Eine U ebersetzung aus dem Sanscrit, die jetzt in Liefe
rungen erscheint. - Eine Minute später bin ich in ihre Seelenkämpfe, 
in die Vorwürfe, die sie sich macht, eingeweiht und höre von einem 
kleinen Erlebniss, das zu einem Vorwurf Anlass gab, und bei dem 
der früher organische Schmerz als Erfolg einer Erregungsconversion 
zuerst auftrat. - Die Bilder, die ich anfangs für Phosphene gehalten 
hatte, waren Symbole occultistischer Gedankengänge, vielleichtgeradezu 
Embleme von den Titelblättern occultistischer Bücher. 

Ich habe jetzt die Leistungen der Hilfsprocedur des Drückens so 
warm gepriesen und den Gesichtspunkt der Abwehr oder des Wider-

16"' 
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standes die ganze Zeit über ·so sehr vernachlässigt, dass ich sicherlich 
den Eindruck (;lrweckt haben dürfte, man sei nun durch diesen kleinen 
Kunstgriff in den Stand gesetzt, des psychischen Hindernisses gegen 
eine kathartische Cur Herr zu werden. Allein diess zu glauben, wäre 
ein arger Irrthum ; es gibt dergleichen Profite nicht in der Therapie, 
soviel ich sehe; zur g1~ossen Veränderung wird hier wie überall grosse 
Arbeit erfordert. Die Druckprocedur ist weiter nichts als ein Kniff, 
das abwehrlustige Ich für eine Weile zu ü herrumpeln; in allen 
ernsteren Fällen besinnt es sich wieder auf seine Absichten und setzt 
seinen Widerstand fort. . 

Ich habe der verschiedenen Formen zu gedenken, in welchen 
dieser Widerstand auftritt. Zunächst das erste oder zweite Mal missJingt 
der Druckversuch gewöhnlich. Der Kranke äussert dann sehr enttäuscht: 
"Ich habe geglaubt, es wird mir etwas einfallen, aber ich habe nur 
gedacht, wie gespannt ich darauf bin; gekommen ist nichts." Solches 
Sich-in-Positursetzen des Patienten ist noch nicht zu den Hindernissen 
zu zählen; man sagt darauf: "Sie waren eben zu neugierig; das zweite 
Mal wird es dafür gehen." Und es geht dann wirklich. Es ist merk
würdig, wie vollständig oft die Kranken - und die gefügigsten und 
intell~gentesten mit - an die Verabredung vergessen können, zu der 
sie sich doch vorher verstanden haben. Sie haben versprochen, alles 
zu sagen, was ihnen unter dem Drucke der Hand einfäl1t, gleichgiltig, 
ob es ihnen beziehungsvoll erscheint oder nicht, und ob es ihnen 
angenehm zu sagen ist oder nicht, also ohne Auswahl, ohne Beein
flussung durch Kritik oder Affect. Sie halten sich aber nicht an dieses 
Versprechen, es geht offenbar über ihre Kräfte. Allemal stockt die Arbeit, · 
immer wieder behaupten s.ie, diesmal sei ihnen nichts eingefallen. Man 

. darf ihnen diess nicht glauben, man muss dann immer annehmen und 
auch äussern, sie hielten etwas zurü~k, weil sie es für unwichtig · 
halten oder peinlich empfinden. Man besteht darauf, man wiederholt _ 
den Druck, man stellt sich unfehlbar, bis man ~irklieh et~as z1i 
hören bekömmt. Dann fügt der Kranke hinzu: "Das hätte ich Ihnen 
schon das erste Mal sagen können." - Warum haben Sie es nicht 
gesagt? - "Ich hab' ·mir nicht denken können, dass es das · sein . 
sollte. Erst als es jedesmal wiedergekommen ist, habe ich mich .ent
scblos en, es zu sagen". - Oder : "Ich habe gehofft, gerade das wird 
es nicl1t sein; das kann ich mir ersparen zu sagen; erst als es sich 
nicht verdrängen liess, habe ich gemerkt, es wird mir nichts ge'schenkt. '' 

o verräth der Kranke nachträglich die Motive eines Widerstandes, 



den er anfänglich gar ni cht einbekennen wollte. Er kann offenbar 
gar nicht anders als vViderstand leisten. 

Es ist merkwürdig, hinter welchen Ausflüchten sich dieser Wider
stand häufig verbirgt. "Ich bin heute zerstreut, mich stört die Uhr 
oder das Clavierspiel im Nebenzimmer." Ich habe gelernt, darauf zu 
antworten: Keineswegs, Sie stossen jetzt auf etwas, was Sie nicht 
gerne sagen wollen. Das nützt ihnen niehts. Verweilen Sie nur dabei. 
- Je länger die Pause zwischen dem Druck meiner Hand und der 
Aeusserung des Kranken ausfällt, desto misstrauischer werde ich, desto 
eher steht zu befürchten. dass der Kranke sich das zurechtlegt, was ihm 
eingefallen ist, und es in der Reproduction verstümmelt. Die wichtigsten 
Aufklärt·ngen kommen häufig mit der Ankündigung als überflüssiges 
Bei werk, wie die als Bettler verkleideten Prinzen der Oper: "Jetzt 
ist mir etwas eingefallen, das hat aber nichts damit zu schaffen. Ich 
sage es Ihnen nur, weil Sie alles zu wissen verlangen." )lit dieser 
Einbegleitung kommt dann meist die langersehnte Lösung; ich horche 
immer auf, wenn ich den Kranken so geringschätzig von einem Einfall 
reden höre. Es ist nämlich ein Zeichen der gelungenen Abwehr, dass 
.die pathogenen Vorstellungen bei ihrem vViederauftauchen so wenig 
bedeutsam erscheinen; man kann daraus erschliessen, worin der Process 
der Abwehr bestand; er bestand darin, aus der starken Vorstellung 
eine schwache zu machen, ihr den Affect zu f'ntreissen. 

Die pathogene Erinnerung erkennt man also unter anderen }ferk
malen daran, dass sie vom Kranken als unwesentlich bezeichnet und 
doch nur mit Widerstand ausgesprochen wird. Es gibt auch FäHe, 
wo sie der ~Kranke noch bei ihrer vVieclerkehr zu verleugnen sucht; 
"Jetzt ist mir etwas eingefallen, aber das haben Sie mir offenbar ein
geredet", oder: "Ich weiss, was Sie sich bei dieser Frage erwarten. 
Sie meinen gewiss, ich habe cliess undjenes gedacht" . Eine besonders klnge 
vVeise der Verleugnung liegt darin, zu sag~n: "Jetzt ist mir allerdings 
etwas eingefallen; aber das kommt mir vor, als hätte ich es willkürlich 
hinzugefügt; es scheint mir kein reproducirter Gedanke zu sein". -
Ich bleibe in all' diesen Fällen unerschütterlich fest, ich gehe auf 
kein'e ·dieser Distinctionen ein, sondnrn erkläre dem Kranken, da' seien 
nur Formen und Vorwände des Widerstandes gegen die Reprocluction 
der einen Erinnerung, die wir trotzdem anerkennen müssten. 

Bei der \iViederkehr von Bildern hat man im Allgemeinen leichtere 
Spiel als bei der von Gedanken; die Hy terischen, die 1mmeist Visuelle 
sind, machen es dem Analytiker nicht so chwer 1ri~ die Leute mit 
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Zwangs-rorstellungen. 1st einmal ein Bild aus der Erinnerung auf
getaucht, so kann man den Kranken sagen hören, dass es in dem Maass 
zerbröckele und undeutlich werde, wie er in seiner Schilderung desselben 
fortschreite. Der Kranke trägt es gleichsam ab, indem er es in 
"\\Torte umsetzt. Man orientirt sich nun an dem Erinnerungsbild 
selbst, um die Richtung zu finden, nach welcher die Arbeit fortzusetzen 
ist. "Schauen Sie sich das Bild nochmals an. Ist es verschwunden? 
- Im Ganzen ja, aber dieses Detail sehe ich noch. -- Dann hat 
Jiess noch etwas zu bedeuten. Sie werden entweder etwas N eues dazu 
sehen, oder es wird Ihnen bei diesem Rest etwas einfallen . . - "'\7\1 enn 

· die Arbeit beendigt ist, zeigt sich das Gesichtsfeld wieder frei, man 
kann ein anderes Bild hervorlocken. Andere Male aber bleibt ein solches 
Bild hartnäckig vor dem inneren Auge des Kranken stehen, trotz seiner 
Beschreibung, und das ist für mich ein Zeichen, dass er mir noch 
etwas ''richtiges über das Thema des Bildes zu sagen hat. Sobald er 
diess vollzogen hat, schwind~t das Bild, wie ein erlöster Geist zur 
Ruhe eingeht. 

Es ist natürlich YOn hohem: Werth für den Fortgang 
der Analyse, dass man dem Kranken gegenüber jedesmal Recht be
halte, sonst hängt man ja davon ab, was er mitzutheilen für gut findet. 
Es ist darum tröstlich zu hören, dass die Procedur des Drückens 
eigentlich . niemals fehlschlägt' YOn einem einzigen Fall abgesehen, 
den ich später zu würdigen· habe, den ich aber sogleich durch 
die Bemerkung kennzeichnen kann, er entspreche einem besonderen 
.Motiv zum vViderstande. Es kann freilich . vorkommen, dass man die 
Procedur unter Verhältnissen anwendet, in denen sie nichts zu Tage 
fördern darf; mai1 fragt z. B. nach der weiteren Aetiologie eines 
tymptoms, IYenn dieselbe bereits abgeschlossen vorliegt, oder man 

forscht nach der psychischen Genealogie eines Symptoms, etwa eines 
Sdm1erzes, der in . ""'r ahrheit ein somatischer Schmerz war; in diesen 
Fällen behauptet der Kranke gleichfalls, es sei 1hm nichts eingefallen, 
und befindet sich im Rechte. Man wird sich davor behüten, ihm Unrecht 
zu thuu, wenn man es sich ganz allgemein zur Regel _macht, während 
der Analyse die Miene des ruhig Daliegenden nicht aus dem Auge 
zu la., en. Man lernt dann ohne jede Schwierigkeit, die seeliscl1e Ruhe 
bei wirklichem .Ausbleiben einer Beminiscenz Yon dm; Spannung und 
den Affectanzeichen zu unterscheiden, unter welchen der Kranke im 
Dienste der Abwehr die auftauchende Reminiscenz zu ·yerleugnen 
~1cht. Auf solchen Erfahrungen ruht übrigens auch die clifferential

diagno tisc11e Anwendung der Drnckprocec1ur. 
I 
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Es istal. ·o die Arbeit auch mitHilfe der Druckprocedur keine mühelose. 
:Man hat imr den einen V ortheil gewonnen, dass man aus den Ergebnissen 
dieses Yerfahrens gelernt hat~ nach welcher Richtung man zu forschen, und 
welehe Dinge man dem Kranken aufzudrängen hat. Für manche Fälle 
reicht diess ans: es handelt sich ja ·wesentlich darum, dass ich das 
Geheimniss errathe und es dem Kranke'n in's Gesicht zusage; er muss 
dann meist seine Ablehnung aufgeben. In anderen Fällen brauche ich 
mehr; der überdauernde vVidtrstand des Kranken zeigt sich darin, 
dass die Zusammenhänge reissen~ die Lösungen ausbleiben, die er
innerten Bilder undeutlich und unvollständig kommen. Man erstaunt 
oft, ·wenn man aus einer späteren Periode einer Analyse auf die 
frÜhem zurückblickt, ·wie Yerstümmelt alle die Einfälle und Scenen 
waren, die man dem Kranken durch die Procedur des Drückens ent
rissen hat. Es fehlte gerade das ·wesentliche daran, die ßezielmng 
auf die Person oder auf das Thema, und das Bild blieb da~·um mwer
ständlicb. Ich will ein oder zwei Beispiele für das vVirken einer solchen 
Cen&urirnng beim ersten Auftauchen der pathogenen Erinnerungen g:eben. 
Der Krauke sieht z. B. einen weiblichen Oberkörper, an dessen Hülle 
wie dm·ch K achlässigkeit etwas klafft; .erst Yiel später fügt er zu 
diesem Torso den Kopf. um damit eine Person und eine Beziehung 
zu _verrathen. Oder er erzählt eine Reminiscenz aus seiner Kindheit Yon 
zwei Buben, de]:en Gestalt ihm ganz dm!lcel ist, denen man eine 
gewisse Unart nachgesagt hätte. Es bedarf vieler :Monate und grosser 
Fortschritte im Gange der Analyse, bis er diese Reminiscenz wieder
sieht und in dem einen der Kinder sich selbst, im anderen seinen 
Bruder erkennt. vVelche Mittel hat man nun zur Verfügung, um diesen 
fortgesetzten vViderstand zu überwinden? 

:\Yenige, aber doch fast alle die, durch die sonst ein Mensch eine 
psychische Einwirkung auf einen anderen übt. Man muss sich zunächst 
sagen, dass psychischel' \Yiderstand, besou.ders ein seit langem con
stituirter nur lano·sam und schtittweise aufgelöst werden kann, und mu ·s 

' <::> 

in Geduld warten. Sodann darf man auf das intellectuelle Interesse 
rechnen, das sich nach kurzer Arbeit beim Kranken zu regen beginnt. 
Indem man ihn aufklärt, ihm von der wundersamen \Velt der psychi cheu 
Voro·ä1we lVIittheilmJO'en· macht in die man selbst erst durch solche 

;:, b ' b ' 

Analysen · Ei~blick ge·wonnen hat, gewinnt man ihn selbst zum Mit-
arbeiter, bringt man ihn dazu, sich selbst mit dem objectiYen Intere ·c 
des Forschers zn betrachten, unJ drängt so den auf a:ffectirer Ba i, 
beruhenden vViderstand zurück. Endlich aber, - und llie bl ibt der 

• 
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stärkste Hebel --, muss man versuchen, nachdem man die ~iotive s.einer 
Abwehr errathen, diese ~t[otive zu entwerthen, oder selbst sie durch stärkere 
zu el·setzen. Hier hört wohl die Mög-lichkeit auf, die psychot11erapeutische 
Thätig-keit in Formeln zu fassen. Man wirkt, so gut man kann; aJs 
Aufklärer, wo die Ig-noranz eine Scheu erzeug-t hat, als Lehrer, ab 
Vertreter einer freieren oder überlegenen Weltauffassung-, als Beicht
hörer, der durch die Fortdauer seiner Theilnahme und seiner Achtung
nach abge~eg-tem Geständniss gleichsam Absolution ertheilt; man sucht 
dem Kranken menschlich etwas zu leisten, soweit der U1nfang- der 
eigenen Persönlichkeit und das Maass von Sympathie, das man für 
den betreffenden Fall aufbring-en kann, diess gestatten. Für solche 
psychische Bethätig-ung ist als unerlässliche Voraussetzung erforderlich, 
dass man die Natur des Falles und die :Th!Iotire der hier wirksamen 
Abwehr ung-efähr errathen habe, und zum Glück trägt die Technik 
des Drängens und der Druckprocedur gerade so weit. Je mehr man 
dergleichen Räthsel bereits gelöst hat, desto leichter wird man .viel
leicht ein neues errathen, und desto früher wird man die eigentlich 
heilende psychische Arbeit in Angriff nehmen können. Denn es ist 
gut, sich diess völlig klar zu machen: . vVenn auch der Kranke sich 
von dem hysterischen Symptom erst befreit, indem er die es 1:er· 
ursachenden pathogenen Eindrücke reproducirt und unter'Affectäusserung 
ausspricht, so liegt doch die therapeutische Aufgabe nur darin, 
ihn dazu zu bewegen, und wenn diese Aufgabe einmal gelöst 
ist, so bleibt für den Arzt nichts mehr zu corrigiren oder aufzuheben 
übrig-. Alles, was es an Gegensugg-estionen dafür brauc:ht, ist bereits 
während der Bekämpfu'ng- des Widerstm1des aufgewendet worden .. -Der 
Fall ist etwa mit dem Aufschliessen einer versperrten Thüre zu ver
gleichen, w'O'nach das Niederdrücken der Klinke, um sie zu öffnen, 
keine Schwierig-keit mehr hat. 

Neben den intellectuellen Motiren, die man zur Uebenrindung 
des Widerstandes heranzieht, wird man ein .. a:ffectives Moment, die 
persönliche Geltung des Arztes, selten entbehren können, und in einer 
Anzahl vön Fällen wird Letzteres allein im Stande sein, den Wider
stand zu beheben. Das ist hier nicht anders als sonst in der Medizin., 
und man wird keiner therapeutischen Niethode zumuthen dürfen, auf 
die Mitwirkung dieses persönlichen :Momentes gänzlich zu ver
zichten. 
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III. 

Angesichts der Ausffihrungen des vorstehenden Abschnittes, der 
Schwierigkeiten meiner Technik, die ich rückhaltlos aufgedeckt habe, 
- ich habe sie übrigens aus den schwersten Fällen zusammenge
tragen, es wird oft ehr viel bequemer ()'ehen - · anaesichts dieses l:> , 0 

1 achverhalte · also '';inl wohl jeder die Frao·e aufiVerfen wollen ob 
es nicht zweckmä siger sei, anstatt all die3el~ Quälereien sich en,ergi
scher um die Hypnose zu bemühen ocle:· die Anwendung der kathar
tischen :.VIethode anf solche Kranke zu beschränken, die in tiefe 
Hypnose zu ver etzen sind. Auf l8tzteren Vorschlag müsste ich ant
worten, dass dann die Zahl der brauchbaren Patienten für meine Ge
schicklichkeit allzu~ ehr einschrumpfen würde; dem ersteren Rath aber 
werde ich die J.\;luthmaassung entgegensetzen, es dürfte durch Erzwingen 
der Hypnose nicht viel vom vViderstand zu ersparen sein. Meine Erfah
rungen hierüber sind eigen.thümlicher vVeise nur wenig zahlreich, ich 
kann daher nicht über die lVIuthmaassung hinauskommen: aber wo 
ich eine kathartische Cur in der Hypnose anstatt in der Concentra
tion llurchgefü hrt habe, fand ich die mir zufallende Arbeit dadurch 
nicht verringert. Ich habe erst unlängst eine solche Behandlung be
end~gt, in deren Verlauf ich eine hysterische Lähmung der Beine zum 
Vveichen brachte. Die Patientin gerieth in einen Zustand, der psychi ~eh 
vom Wachen sehr verschieden war und somatisch dadurch ausge
zeichnet, dass sie die Augen unmöglich . öffnen oder sich erheben 
konnte, ehe ich ihr zugerufen hatte: Jetzt wachen Sie auf, und doch 
habe ich in keinem Falle grösseren \Viderstand gefunden als gerade 
in diesem. Ich legte auf diese körperlichen Zeichen keinen W erth, 
und gegen Ende der, zeh.n J\1onate währenden, Behandlung waren ie 
auch unmerklich geworden; der Zustand der Patientin, in dem wir 
arbeiteten, hatte darum von seinen psychischen Eigenthümlichkeiten, 
der Fähigkeit sich an Unbewusstes zu erinnern, der ganz besond.e1:en 
Bezie.hung zur Person des · Arztes nichts eingebüsst. In der Ge chichte 
der Prau Emmy v. N. . . habe ich allerdiug~ ein Beispiel einer im 
tiefsten Soninambulismus ausgeführten kathartischen Cur o·e düldert, 
in w~lcher der vViderstand fast keine Holle spielte. Allein ron cli J er 
Frau habe ich auch i1ichts erfahren, zu desRen MitLheilung e" ein r 
be"onderen U ebenvindung bedurft hätte, nichts, was ie mir nicht bP-i. 
längerer Bekanntschaft und einiger Schütznng auch im \Vach n hätte 
erzählen können. Auf die eigentlichen Ur.•achen ihrer Erkrankung, 
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sicherlich identisch mit den Ursachen ihrer Recidiven nach meiner 
Behandlung, bin ich gar nicht gekommen; - es war eben mein erster 
V ersuch in dieser Therapie, - und das einzige 1\fal, als ich zufällig 
eine Reminiscenz von ihr forderte, in die sich ein. Strwk Erotik ein
mengte, fand ich sie ebenso widerstrehend und mwerlässlich in ihren 
Angaben wie spät~r irgend eine andere meiner nicht somnambulen 
Patientinnen. Von dem vViderstand dieser Frau auch im Somnambulis
mus gegen· andere Anforderungen und Zumuthungen habe ich bereits 
in ihrer Krankengeschichte gesprochen. U eberhaupt ist mir der 
\r erth der Hypnose für die Erleichterung kathartischer Curen zweifel
haft geworden, seitdem ich Beispie~e erlebt habe von absoluter thera
peutischer Unfügsamkeit bei ausgezeichnetem andersartigen Gehonmm im 
tiefen Somnambulismus. Einen Fall dieser Art habe ich kurz auf p. 85 
mitgetheilt; ich könnte noch andere hinzufügen. Ich gestehe übrigens, 
dass diese Erfahrung meinem Bedürfniss nach quantitativer Relation 
zwischen Ursache und \Virkung auch auf psychische111 GebieLe nicht 
übel entsprochen hat. 

In der bisherigen Darstellung hat sich uns die Idee des \Y i der
s t an des iu den Vor"dergnmd gediängt; · ich habe gezeigt, wie man 
bei der therapeutischen Arbeit zu der Auffassung geleitet wird, die 
Hysterie entstehe "durch die Verdrängung einer unverträglichen Vor
stellung aus dem l\1otire der Abwehi·, die verdräng·te Vorstellung 
bleibe als eine schwache (wenig inten$ive) Erinnerungsspur bestehen, 
der ihr entrissene Affect werde für eine somatische Innervation ver
wendet: Gonversion der Erregung. Die Vorstellung ·werde al ·o gerade 
durch ihre Verdrängung Ursache krankhafter Symptome, also pathogen. 
Einer Hysterie, die diesen psychischen lVIechanismus aufweist, darf 
man den Namen "Abwehrhysterie" beilegen. Nun haben wir Beide, 
Breuer und ich, zu wiederholten Malen von zwei anderen Arten der 
Hysterie gesprochen, für welche wir die Namen "Hypnoid- und 
Retentionshysterie" in Gebrauch zogen. Die Hypnoidhysterie ist 
diejenige, die überhaupt zuerst in unseren Gesichtskreis _getreten ist; 
ich ·wüsste ja kein besseres Beispiel für eine solche anzuführen als 
den ersten Fall B reue r's, der unter unseren Krankengeschichten an 
erster Stelle steht. Für eine solche Hypnoidhysterie hat B reue r einen 
-ron dem· der Conversionsabwehr wesentlich verschiedenen psychischen 
l\'Iechanismus angegeben. Hier soll also eine Vorstellung dadurch 
pathogen werden, dass sie, in einem besonderen psychi chen Zustand 
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empfangen, \Oll vorne herein ausserhalb des Ich verblieben i 't. Es 
hat also keiner psychischen Kraft bedurft, sie von dem Ich abzuhalten, 
und es dc;trf keinen \Viderstand erwecken, ·wenn man sie mit Hilfe 
der somnambulen Geistesthätigkeit in das Ich einführt. Die Kranken
geschichte der Anna 0. zeigt auch wirklich nichts von einem solchen 
vv·iderstand. · 

Ich halte diesen Unterschied ·für so wesentlich, dass ich mich 
durch ihn . gerne bestimmen lasse, an der Aufstellung der Hypnoid
hysterie festzuhalten. Meiner eigenen Erfahrung ist merkwürdiger . 
"'\Yeise keine echte Hypnoidhysterie begegnet; was ich in Angriff 
nahm, -renvandelte sich in Abwehrhysterie. Nicht etwa, dass ich es 
Diemals mit Symptomen zu thun gehabt hätte, die nachweisba~· in ab
gesonderten Bewusstseinszuständen entstanden waren und darum von 
der Aufnahme in's Ich ausg~schlossen bleiben musste11. Diess traf 
auch in meinen Fällen mitunter zu, aber dann konnte. ich doch nach
weisen. dass der sog. hypnoide Zustand seine Absonderung dem 0 m
stancl -rerdankte, dass in ihm eine vorher durch Abwehr abgespaltene 
psychische Gruppe zur Geltung kam. Kurz, ich kann den Verdacht 
nicht unterdrücken, dass Hypnoid- und Abwehrhysterie irgendwo an 
ihrer Wurzel zusammentreffen: und dass . dabei die Abwehr das Primäre 

ist. Ich weiss aber nichts darüber. 

Gleich unsicher ist derzeit meüi Urtheil über die "Retentions
hysterie::, bei welcher die therapeutische Arbeit gleichfalls ohne Wider
stanu erfolgen . sollte. Ich habe einen Fall gehabt, den ich für eine 
typische Retentionshysterie gehalten habe; ich freute mich auf den 
leichten und sicheren Erfolg, aber dieser Erfolg blieb aus, so leicht 
auch wirklich die Arbeit war. Ich vermuthe daher, wiederum mit 
aller Zurückhaltung, die der Unwissenheit geziemt, dass auch bei der 
Retentionshysterie auf dem Grunde ein Stück Abwehr zu finden ist, 
welches den ' ganzen Vorgang in's Hysterische gedrängt hat. Ob ich 
mit die ·er Tendenz zur Ausdehnung des Abwehrbegriffe · auf die ge-
ammte Hysterie Gefahr laufe, der Einseitigkeit und dem Irrthum zu 

Yerfallen, werden ja hoffen~lich neue Erfahrungen bald ent cbeiden. 
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Ich habe bi sher von den Schwierigkeiten und der Technik der 
kathartischen Methode gehandelt und möchte noch einige Andeutungen 
hinzufügen, wie sich mit dieser Technik eine Analyse gestaltet. Es 
ist diess ein für mich sehr interessantes Thema, von dem ich aber 
nicht erwarten kann, es werde ähnliches Interesse bei Anderen erregen, 
die noch keine solche Analyse ausgeführt haben. Es wird eigentlich 
wiederum von Technik die Rede sein, aber diesmal von den inhaltlichen 
Schwierigkeiten, für die man den Kranken nicht verantwortlich machen 

·kann, die zum Theil bei einer Hypnoid- und Hetentionshysterie die
selben sein müssten wie bei den mir als Muster vorschwebenden 
Abwehrhysterien. Ich gehe an dieses letzte Stück der Darstellung 
mit der Erwartung, die hier aufzudeckenden psychischen Eigen
thümlichkeiten könnten einmal für eine Vorstellungsdynamik einen 
gewissen Werth als Rohmaterial erlangen. 

Der erste und mächtigste Eindruck, den man sich bei einer 
solchen Analyse holt, ist gewiss d8l\ dass das pathogene psychische 
Material, das angeblich vergessen ist, dem Ich . nicht zur Verfügung 
steht, in der Association und im Erinnern keine Holle spielt, - doch 
in irgend einer \V eise bereit liegt, · und zwar in richtiger un d guter . 
Ordnung. Es handelt sich nur darum, Widerstände zu beseitigen, die 
den vVeg dazu versperren. Sonst aber wird es gewusst, wie wir über
haupt etwas wissen können; die richtigen Verknüpfungen der ·einzelnen 
Vorstellungen unter einander und mit nicht pathogenen, häufig er
innerten, sind vorhanden, sind seinerzeit vollzogen und im Gedächtniss 
bewahrt worden. Das pathogene psychische Material ·erscheint als . das 
Eigenthum einer Intelligenz, die der des normalen Ich nicht noth
wendig nachsteht. Der Schein einer zweiten Persönlichkeit wird oft 
auf das täuscheniste hergestellt. , 

Ob dieser Eindruck berechtigt ist, ob man dabei nicht die An
ordnung des psychischen :Materials, d.ie nach der Erledigung resultü:t, 
in die Zeit der Krankheit zurückverlegt, diess sind Fragen, die ich 
noch nicht und nicht an dieser Stelle in Erwägung ziehen möchte. 
:Jian kann die bei solchen Analysen gemachten Erfahrungen jedenfalls 
nicht bequemer und anschaulicher be.schreiben, als wenn man sich 
auf den Standpunkt stellt, den man nach der Erledigung zur U eber
schau des GanzPn einnehmen . darf. 

Die Sachlage ist ja meist keine so einfache, wie man sie für . 
be ·ondere Fälle, z. B. für ein einzelnes, in einem grossen Trauma 
entstandenes Symptom dargestellt hat. :Man hat zumeist nicht ein 



einziges hysterisches Symptom, sondern eine Anzahl Yon solchen, die theils 
unabhängig -ron einander, theils mit einander Yerknüpft sind. l\Ian darf 
nicht eine einzige traumatische Erinnerung und als Kern derselben eine 
einzige pathogene Vorstellung erwarten, sondern muss auf Reihen -ron 
Partialtramneu und Verkettungen von pathogenen Gedankengängen 
gefasst ~ein. Die monosymptomatische traumatische Hysterie ist gleichsam 
ein Elementarorganismus, ein einzelliges Wesen im Vergleich zum 
complicirten Gefüge einer schwereren hysterischen Neurose, wie wir 
ihr gemeinhin begegnen. 

Das psychische Material eil1er solchen Hysterie stellt sich nun 
dar als eiü mehrdimensionales Gebilde von mindestens dreifacher 
Schichtung. Ich hoffe, ich w~rde diese bildliehe Ausdrucksweise bald 
rechtfertigen können. Es ist zunächst ein Kern vorhanden Yon 
solchen Erinnerungen (an Erlebnisse oder GedankeHgänge), in denen 
das traumatische Moment gegipfelt, oder die pathogene Idee ihre 
reinste Ansbildung gefunden hat~ Um diesen Kern herum findet 
man eine oft unglaublich reichliche· Menge Yon anderem Erinnerungs
material, die man bei der Anal:rse durcharbeiten muss in, wie er
wähnt, dreifacher Anordnung. Erstens ist eine lineare c h r o n o-
1 o g i s c h e Anordnung unverkennbar, die innerhalb jedes einzelnen 
Themas statthat. Als Beispiel für diese citire ich bloss die An
ordnungen in B reue r's Analyse tier Anna 0. Das Thema sei das des 
Taubwerdens, des Nichthörens (pag. 28); das differenzirte sich dann 
nach 7 Bedingungen, und unter jeder U eberschrift waren 10 bis über 
100 Eil1zelerinnerungen in chronologischer Reihenfolge ge ·ammelt. Es 
war, als ob man ein, wohl in Ordnung gehaltenes, Archiv ausnehmen 
würde. In ·der Analyse meiner Patientin Emmy v. N . .. sind ähnliche, 
wenn auch nicht so volhählig dargestellte Erinnerung fascikel enthalten : 
sie bilden aber ein ganz allgemeines Vorkommniss in jeder Analy e, 
tret.en jedesmal in einer chronologischen Ordnung auf, die so unfehlbar 
verlässlich ist wie die Reihenfolge der Wochentage oder l\Ionate
rmmen beim aeistio· normalen Menschen, und erschweren die Arbeit der 

b b 

Analyse durch die Eigenthümlich~eit, dass sie die Reihenfolge ihrer 
Entstehung bei der Reproduction umkehren; das frische te, jüng t 
Erlebniss des Fascikels kommt als "Deckblatt" zuerst, und den chln ~ 
macht je11er Eindruck, mit dem in Wirklichkeit die Reihe anfing. 

Ich hahe die Gruppirung gleichartiger Erinnerungen zu einer 
linear geschichteten Mehrheit, wie es ein Actenhündel ein Paket udgl. 
darstellt: als Bildung eines T h e m a·s bezeichnet. Die e Themen nun 



254 

zeigen eine zweite Art v-on Anordnung~ sie sind, ich kann es nicht anders 
ausdrücken, concentrisch um ·den pathogenen Kern geschichtet. 
Es ist nicht schwer zu sagen, was dies~ Schichtung ausmacht, nach welcher 
ab- oder zunehmenden Grösse diese Anordnung erfolgt. Es sind 
Schichten gleichen, gegen den Kern hin wachsenden Widerstandes 
und damit Zonen gleicher Bewusstseinsveränd~rung, i-n denen 
sich die einzelnen Themen erstrecken. Die periphersten Schichten enthalten 
von verschiedenen Therhen jene Erinnerüngen (oder - :B.,ascikel), die 
leicht erinne1:t werden und immer klar bewusst waren; .je tiefer man 
geht, desto schwieriger werden die auftauchenden Erinnerungen er
kannt, bis man nahe am Kern auf solche stösst, die der Patient noch 
bei der Reproduction verleugnet. 

Diese Eigenthümlichkeit der concentrischen Schichtung des patho
genen psychischen Materials ist es, die dem Verlaufe solcher 
Analysen ihre, wie wir hören werden, charakteristischen Züge verleiht. 
Jetzt il::lt noch eine dritte Art von Anordnung zu erwähnen, die 
wesentlichste, über die am wenigsten leicht eine allgeri1eine Aussage 
zu machen ist. Es ist die Anordnung nach dem Gedankeninhalt, die 
Verknüpfung durch den bis zum . Kern reichenden logischen Faden, 
der einem in jedem · Falle besonderen, . unregelmässig_en und vidfach 
ab-geknickten · Weg entsprechen mag. Diese Anordnung hat einen 
dynamiseben Charakter, im Gegensatz zum morphologischen der beiden 
Yorerst erwähnten Schichtungen. Während letztere in einem räumlich 
ausgeführten Schema durch starre, bogenförrnige und gerade Linien 
darzustellen wären, müsste man dem Gang ' der logischen Verkettung 
mit einem Stäbchen nachfahren, welches auf den verschlungensten 
\iV egen aus oberfiächl1chen in tiefe Schichten und zurück, doch im 
Allgemeinen von der Peripherie her zum centralen Kern vordringt und 
dabei alle Stationen berühren muss, also ähnlich wie das Zickzack der 

. Lösung einer Rösselsprungaufgabe übe~· die Felderzeichnung .hinweggeht. 
Ich halte letzteren Vergleich noch für einen ~tioment fest, um 

einen Punkt hervorzuheben, in dem er: den Eigenschaften des Verglichenen 
nicht gerecht wird. Der logische Zusammenhang entspricht nicht nur 
einer zickzackförmig geknickten Linie, sondern vielrnehr einer · ver
zweigten, und ganz besonders einem convergirenden Liniensystem. Er 
hat Knotenpunkte, in denen zwei oder mehrere Fäden zusammentrelfen, 
um von da an vereinigt weiterzuziehen, und 'in den Kern münden in 
der Regel mehrere unabhängig von einander verlaufende oder durch 

eitenwege stellenweise verblindene Fäden ein. Es ist sehr bemerkens-
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werth .. um es mit anderen vVorten zu sagen, wie häufig ein Symptom 
m e h r f a c h d e t e r m i n i r t, ü b e r b e s t i m m t ist. 

:Mein Versuch, die Organisation des pathogenen psychi "'chen 
l\1:aterials zu veranschaulichen, wird abgeschlossen sein, wenn ich noch 
eine einzige Complication einführe. Es kaun nämlich der Fall vor
liegen, dass es sich . um me11l' als einen einzigen Kern im pathoo·enen 
l\!Iaterial handle, so .z. B. wenn ein zweiter hysterischer Ausbruch zu 
analysiren ist, der seine eigene A.etiologie hat, aber doch mit einem, 
Jahre vorher überwundenen, ersten Ausbruch acuter Hysterie zu
sammenhängt. ~Ian kann sich dann leicht vorstellen, welche Schichten 
und Gedankenwege hinzukommen müssen, um zwischen den beiden 
pathogenen Kernen eine Verbindung herzustellen. 

Ich will an das so gewonnene Bild ron der Organisation des 
pathogenen .Materiales noch die ·e'ine oder die andere Bemerkung an
knüpfen. vVir haben von diesem Material ausgesagt, es benehme sich 
wie ein Fremdkörper; die Therapie wirke auch wie die Entfernung 
eines Fremdkörpers aus dem lebenden Gewebe. Wir sind jetzt in der 
Lage einzusehen, worin dieser Vergleich fehlt. Ein Fremdkörper geht 
keinerlei Verbindung mit den ihn umlagernden Gewebsschichten ein, 
obwohl er dieselben verändert, zur reactiven Entzündung nüthigt. 
Unsere pathogene psychische Grnppe dagegen lä~st sich nicht sauber 
aus dem Ich herausschälen, ihre äusseren Schichten gehen aU-·eitig in 
Antheile des normalen Ich über, gehören letzterem eigentlich el nso 
sehr an wie der pathogenen Organisation. Die Grenze zwischen BPidPn 
wü·tl bei der Analyse rein conventionell, bald hier. bald dort gesteckt, 
ist an einzelnen Stellen wohl gar nicht anzugeben . Die inneren chichten 
entfremden sich dem Ich immer mehr und meh1·, ohne dass wiederum 
die Grenze des Pathogenen irgenclwo sichtbar begänne. Die pathoaene 
Organisation verhält sich nicht eigentlich wie ein Fremdkörper, ondern 
weit eher wie ein Infiltrat. Als das Infiltrirende muss in dies m 
Gleichniss der vViderstand genommen werden . Die Tb rapie be ·teht 
ja auch nicht darin, etwas zu exstirpiren, - das vermag die P'ycho
therapie heute nicht, - sondern den \Viderstand zum Schm lzrn zu 
bringen und so der Circulation den Weg in ein bi"her abge;"perrte"' 
Gebiet zu bahnen. 

(Ich bediene mich hier einer Reihe von Gleichnissen, die alle 
nur eine recht begrenzte Aehnlichkeit mit meinem Thema hab n, und 
die sich auch unter einander nicht yertragen. Ich wei s die;-{, und 
bin nicht in Gefahr, deren \Verth zu übers 'hätzen,. aber mich leitet 

• 
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die Absicht. ein höchst complicirtes und n'och niemals dargestelltes 
Denkobject Yon verschiedenen Seiten her zu yeranschaulichen, und 
darum erbitte ich mir die Freiheit, auch noch auf den folgenden 
Seiten in solcher, nicht eimranclfreien vVeü;e mit YergleicheTi zu 
schalten.) 

\Yenn man nach Yollendeter Erledigung das pathogene Material 
i~1 seh1er nun erkannten, complicirten , mehrdimensionalen Organisation 
einem Dritten zeigen könnte, "\Yürde dieser mit Recht die Frage auf
werfen : vVie kam ein solches Kameel durch das Nadelöhr? Man 
spricht nämlich nicht mit Unrecht von einer "Enge des Bewusstseins"'. 
Der Terminus gewinnt Sinn und Lebensfrische für den A:::zt, der eine 
solche Analyse durchführt. Es kann immer nur eine einzelne Er
innerung in 's Ichbewusstsein eintreten; der Kranke, cle.r mit der Durch
arbeihmg dieser einen beschäftigt ist, sieht nichts Yon dem, "\Yas 

. nachdrängt, und vergisst . an das, was bereits · durchgedrungen ist. 
Stösst die Bewältigung . dieser einen pathogenen Erinnerung auf 
Schwierigkeiten, wie z. B. wenn der Kranke mit dem \Viderstancle 
.gegen sie nicht nachlässt, ''enn er sie -rerclrängen oder Yerstümmeln 
will, so ist der Engpass gleichsam Yeriegt; die Arbeit stockt, es kann 
nichts anderes kommen, und die eine im Dtirchbruch befindliche Er
innerung bleibt vor dem Kranken stelien, l)iS er sie in die \Veite des 
Ich's aufgenommen hat. Die ganze räumlich ausgedehnte l\Iasse des 
pathogenen l\!faterials wü·cl so durch eine enge Spalte durchgezogen, 
langt also, wie in Stücke oder Bänder zerlegt, im Bewusstsein an. Es 
ist Aufgabe des Psychotherape1:ten, dara11s die yermuthete Organisation 
"'rieder zusammenzusetzen. \Yer noch nach Vergleichen gelüstet, der 
mag sich hier an ein Geduldspiel erinnern. 

Steht man davor, eine solche Analyse zu beginnen, wo man 
eine derartige Organisation des pathogenen Materials erwarten darf, 
kann man sich folgende Ergebnisse der Erfahrung zu Nutze machen: Es 
ist ganz au.ssichtslos, directe zum R;ern der pathogenen Or
gan i s a t i o n Y o r zu dringen·. Könnte man diesen selbst errathen, 
so 11ürcle der Kranke doch mit der ihm geschenkten Aufklärung nichts 
anzufangen wis en und durch si.e psJchisch nicht reränclert werden. 

E bleibt nichts übrig, als sich zu~ächst an die Peripherie des 
pathogenen psychischen Gebildes zu halten. Man beginnt damit, den 
Kranken erzählen zu lassen , "\Yas er weiss und erinnert, wobei man 
bereits eine Aufmerksamkeit dirigirt und durch Anwenduna der Druck 
procedur leichtere \Vider"tände überwindet. Jedesmal, b wenn man 
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durch Drück.en einen neuen Weg eröffnet hat, darf man erwrn-ten, 
dass der Kranke ihn ein Stück weit ohne neuen Widerstand fort-

setzen wird. 
Hat man eine Weile auf solche Weise gearbeitet, so regt sich 

gewöhnlich eine mitarbeitende Thätigkeit im Kranken. Es fallen ihm 
jetzt eine Fülle von Remüliscenzen ein, ohne dass man ihm Fragen 
nncl Aufgaben zu stellen braucht; man hat sich eben den \Veo· in b 

. eine innere Schichte gebahnt, innerhalb welcher der Kranke jetzt über 
das Material von gleichem \\ridersiancle spontan verfügt. 1\Ian tlmt 
gut dm·an, ihn eine \V eile unbeeinflusst reproduciren zu lassen; er ist 
selber zvrar nicht im Stande, 'Yichtige Zusammenhänge r.ufzudecken, 
aber das Abtragen innerhalb derselben Schichte darf man ihm über
lassen. Die Dinge, die er so beibringt, scheinen oft zusammenhanglos, 
geben aber das Material ab, das durch späterhin erkannten Zusammen-

hang belebt wird . 
.Man hat sich hier im Allgemeinen vor zweierlei zu bewahren. 

"VVenn man den Kranken in der Reproduction der ihm zuströmenden 
Einfälle hemmt. so kann man sich manches "verschütten", was späterhin 
mit grosser :J[ühe doch freigemacht werden muss. Andererseit darf 
man seine "unbewusste Intelligenz" nicht überschätzen und ihr nicht 
die Leittmg der ganzen Arbeit überlassen. vVollte ich den Arbeit·
modus schematisiren, so könnte ich etwa sagen, man übernimmt selb t 
die Eröffnung innerer Sc1lichten, das Vordringen in radialer Iiichtnng, 
wiihrend er Kranke die peripherische Erweiterung besorgt. 

Das Vordringen geRchieht ~ dadurch, dass man in der Yorhin 
angedeuteten "\Yeise Widerstand überwindet. In der Regel aber hat 
man vorh~r noch eine andere Aufgabe zu lösen. Man inuss ein tück 

_......,_ des logischen Fadens in die Hand bekommen, unter dessen Leitung 
man allein in das Innt>re einzudringen hoffen darf. Man erwarte nicht, 
dass die freien lVIittheilungen des Kranken, das :Material der am m i ten 
oberflächlichen Schichten, es dem Analytiker leicht machen zu r
kennen, an welchen Stellen es in die Tiefe geht, an welche Pun~te 
die gesuchten Gedankenzusammenhänge anknüpfen. Im Geo·entl~E'l1: 
gerade diess ist sorgfältig verhüllt, die Darstellung des Krm.1ken ~dmot 
wie vollständig und in sich gefestigt. Man steh~ zu~r t YOr Ihr .. 'ne yor 
einer Mauer, die jede Aussicht versperrt und ehe mcht almen la ·:-t. oh 

etwas und was denn doch dahinter steckt. 
vVenn man aber die Darstellung, die man yom Kranken ohn 

viel Mühe und Widerstand erhalten hat, mit kritischem A nge must rt · 
17 
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wird roan ganz unfehlbar Lücken und Schäden in ihr entdecken. Hier 
ist der Zusammenhang sichtlich unterbrochen und wird 10m Kranken 
durch eine Redensart, eine ganz ungenügende Auskunft nothdürftig 
ergänzt; dort stösst man auf ein Motiv, das bei einem normalen 
1\Ienschen als ein olmmächtiges zu bezeichnen wäre. Der Kranke will 
diese Lücken nicht anerkennen, wenn er al~f sie aufmerksam gemacht 
wird. Der Arzt aber tlmt R.echt daran, wenn er hinter diesen schwachen 
Stellen den Zugang zu dem Material der tieferen Schichten sucht, 
wenn er gerade hier die Fäden des Zusammenhanges aufzufinden 
hofft~ denen er mit der Druckprocedur _ nachspürt. Man sagt dem 
Kranken also: Sie irren sich; das, was Sie angehen, kann mit dem 
Betreffenden nichts zn thun habm1. Hier müssen wir auf etwas Anderes 
stossen, was Ihnen unter dem Druck meiner Hand einfallen wird. 

:Man darf nämlich an einen Gedankengang bei einem Hysterischen, 
und reichte er auch in's Unbewusste, dieselben Anforderungen Yon 
logischer Verknüpfung und ausreichender Motivirung stellen, die man 
bei einem normalen Indiyjduum erheben würde. Eine Lockerung dieser 
Beziehungen liegt nicht im Machthereich der N enrose. Wenn die 
Yorstellungsyerknüpfungen derNeurotischen und speciell der Hysterischen 
einen anderen Einuruck machen, IYenn hier die Relation der Inten
sitäten Yerschiedener Yorstellungen aus psychologischen Bedingungen 
a1lein unerklärbar scheint, so haben "'"ir ja gerade für diesen Anschein 
den Grund kennen gelernt und wissenibnals Existenz verborgener, 
unbewusster 1Uoti1e zu nennen. vVir dürfen also solche geheime 
l\lotiYe überall dort 1ermuthen, wo ein solcher Sprung im Zusammen
bang. eine T eberschreitung des Maasses normal berechtigter Motivirung 
nnchzu,Yeisen ist. 

Natürlich muss man sich bei solcher Arbeit Yon dem theoretischen 
Yorurtheil frei halten. man habe es mit abnormen Gehirnen yon 
Degen.eres und Desequilibres zu thun, denen die Freiheit: die gemeinen 
psychologi ·eben Gesetze der Y·orstellungsyerhindung über den Haufen 
zu werfen, als Stigma eigen ·wäre, bei denen eine beliebige Vorstellung ohne 
Ioti,· übennäs ig intensiv wach en, eine andere ohne psychologischen 

Grund nnYerwü tlich bleiben kann. Die Erfahrung zeigt für die Hysterie 
da Gegentheil; hat man die 'erborgenen - oft unbewusst gebliebenen 
- }.Ioti,-e herausgefunden und bringt sie in Rechnung, so bleibt ·auch 
an der hysteri chen Gedankenverkn üpfung nichts räthselhaft und 
regelwidrig. 



Auf sol(jhe Art also, durch Aufspüren Yon Lücken i.1 der ersten 
Darstellung des Kranken, die oft durch "falsche Verknüpfungen" gede~_;kt 
sindl greift man ein Sti.i"ck des logischen Fadens an der Peripherie 
auf und bahnt sich durch die Druckpro.cedur \'On da aus den 
weiteren Weg. 

Selir selten gelingt es dabei, sich an demselben Faden bis 
in's Innere durchzuarbeiten; meist reisst er unterwegs ab, indem der 
Druck versagt, gar kein Ergehniss liefert oder eines, das mit aller 
:Mühe nicht zu klären und nicht fortzusetzen ist. Man lernt es baltl, 
sich in diesem Falle vor den naheliegenden Verwechslungen zu schützen. 
Die Miene des Kranken muss es entscheiden, ob man wirklich an ein 
Ende gekommen ist oder einen Fall getroffen hat, welcher eine psychi d1e 
Aufklärung nicht braucht, oder ob es übergrosser vVide1stand ·ist, 
der uer Arbeit Halt gebietet. Kann man letzteren nicht alsbald be
siegen, so darf man annehmen, das-s man den Faden bi · in eine 
Schichte hinauf verfolgt hat, die für jetzt noch undurchläs ig ist. :Jian 
lässt ihn fallen, um einen anderen Faden aufzugreifen, den man Yiel
leicht ebensoweit verfolgt. Ist man mit allen Fällen in diese Schichte 
nachgekommen, hat dort die Verknotungen aufgefunden, wegen welcher 
der einzelne :Faden isolirt. nicht mehr zu verfolgen war, so kann man 
daran deuken, den bevorstehenden vViderstand von N euem anzu
greifen. 

Man kann sich leicht vorstellen, wie complicirt eine olche Arbeit 
werden kann. :Man drängt sich unter beständiger Ueberwindung ron 
Widerstand in innere Schicht·e~ ein, gewinnt Kenntniss von den in 
dieser Schichte anv-ehäuften Themen und den durclllaufenden Fäden, 

0 

prüft, bis wie weit man mit seinen gegenwH,rtigen Mitteln und seiner 
gewonnenen Kenntniss vordringen kann, \'erschafft sich er te Kund chaft 
von dem Inhalt der nächsten Schichten durch die Druckprocedur, 
lässt · die Fäden fallen und nimmt sie wieder auf, \Terfolgt ie bi zu 
Knotenpunkten, holt beständig na.ch und gelangt, indem man einem 
Erinnerun'gsfascikel nachgeht, jedesmal auf ·einen Nebenweg der 
sehliesslich doch wieder einmündet. Endlich kommt man auf olche 
Art so weit, dass man das schichtweise Arbeiten verla' en und auf 
einem Hauptweg dir~ct zum Kern der pathogenen Organi ·at~on Yor
dringen kann. Damit ist der Kampf gewonnen, aber noch mcht be
endet . .Man muss die anderen Fäden nachholen, das :Jfaterial erschöpfen: 
aber jetzt hilft der Kranke energisch mit, sein \Yider:tand i:'t mei ·t 
schon gebrochen. 

17* 
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E3 ist in diesen späteren Stadien der Arbeit von Nutzen, wenn 
man den Zusammenhang errä~h und· ihn dem Kranken mittheilt, ehe 
man ihn aufgedeckt lmt. Hat man richtig errathen, so beschleunigt 
man den Verlauf der Analyse, aber auch mit einer unrichtigen Hypo
these hilft man sich weiter, indem man den Kranken nöthigt, Partei 
zu nehmen, und ihm energische Ablehnungen entlockt, die ja ein 
sicheres Besserwissen verrathen. 

:Man überzeugt sich dabei mit Erstaunen, dass man nicht im 
Stande ist, dem Kranken über die Dinge, die er angeblich 
nicht weis s, etwas a lJfZ udrängen oder die Ergebnisse der 
An a 1 y e durch Erregung seiner Erwartung zu b e ein
fl u s s e n. Es ist mir kein einziges Mal gelungen, die Reproduction 
der Erinnerungen oder den Zusammenhang der Ereignisse durch meine 
Yorhersage zu verändern und zu fälschen, was sich ja endlich durch 
einen ~Viderspruch im Gefüge hätte verrathen müssen. Traf etwas 
so ein, wie ich es vorhergesagt, so war stets durch vielfache unver
dächtige Reminiscenzen bezeugt, dass ich eben richtig gerathen hatte. 
:Thian braucht sich also nicht zu fürchten, vor dem Kranken irgend 
eine Meinung über den nächstkommenden Zusammenhang zu äussern; 
es schadet nichts. 

Eine andere Beobachtung, die man jedesmal zn wiederholen 
Gelegenheit hat, bezieht sich auf die selbständigen Reproductionen 
des Kranken. Man kann behaupten, dass keine einzige Reminiscenz 
v1ährend einer solchen Analyse auftaucht, die nicht ihre Bedeutung 
hätte. Ein Dareinmengen beziehungsloser Erinnerungsbilder, die mit 
den wichtigen irgendwie associirt sind, kommt eigentlich gar nicht 
YOr. l\Ian darf eine nicht regelwidrig_e Ausnahme für solche Erinnerungen 
postuliren, die an sich unwichtig, doch als Schaltstücke unentbehrliGh · 
sind~ indem die Association zwischen zwei beziehungsvollen Erinnerungen 
nur über sie geht. - Die Zeitdauer, während welcher eine Erinnerung . 
im Engpass vor dem Bewusstsein des Patienten verweilt, · steht, 
·wie schon angeführt, in directer Beziehung zu deren Bedeutung. .EiL~ 

Bild, das nicht verlöschen will, verlangt noch seine Würdigung, ein · 
Gedanke, der sich nicht abthun lässt, will noch weiter verfolgt werden. 
Es kehrt auch nie eine Reminiscenz znm zweiten Mal wiedei~, wenn 

ie erledigt worden i. t; ein Bild, das abgesprochen wurde~ ist nicht 
"·ieder zu sehen. Geschieht dies doch, so darf man mit Bestimmtheit 
erwarten. da ·s da zweite Mal ein neuer Gedankeninhalt sich an das 
Bild, eine neue Folgerung an den Einfall knüpfen wird, d. h., dass 

.\ 
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doch kein e Yollständige Erledigung stattgefunden hat. Eine Wiederkehr 
in verschiedener Intensität, zuerst als Andeutung, dann in voller 
Helligkeit kommt hingegen häufig vor, widerspricht aber nicht der 
eben aufgestellten Behauptung. -
. Wenn sich unter den Aufgaben der Analyse die Beseitign ng 

emes ~ 'ymptoms befindet, welches der Intensitätssteigerung oder der 
Wiederkehr fähig ist (Schmerzen, Reizsymptome wie Erbrechen, Sen-
ationen, Contracturen), su beobachtet man während der Arbeit von 

Seiten dieses Symptoms das interessante und nicht unerwünschte Phil
nomen des "Mitsprechen s" . Das . fragliche Symptom erscheint wieder 
oder erscheint in Yerstärkter Intensität, sobald man in die Region der 
pathogenen Organisation gerathen ist, welche die Aetiologie dieses 
Symptoms enthält, und es begleitet nun die Arbeit mit charakteristi eben 
und für den Arzt lehrreichen Schwankungen weiter. Die Intensität 
desselben ( agen wir: einer Brechneigung) steigt, je tiefer man in 
€ine der hiefür pathogenen Erinnerungen eindringt, erreicht die grösste 
Höhe kurz Yor dem Aussprechen der letzteren und sinkt mit -roll
endeter Aussprache plötzlich ab oder -rerschwindet auch völlig für eine 
Weile. Wenn der Kranke aus Widerstand das Aussprechen lange 
verzögert, wird die Spannung der Sensation, der Brechneigung, un
eiträglich und kann man das Aussprechen nicht erzwingen, so tritt 

· wirklich Erbrechen ein. l\fun gewinnt so einen plastischen Eindruck 
davon, dass das ;Erbrechen " an Stelle einer psychischen Action (hier des 
Aussprechens) steht, wie es die Conversionstheorie der Hysterie behauptet. 

Diese Intensitätsschwanlnuw yon Seiten des hysterisr-hen Symptom 
b 

wiec1erholt sich nun· jedesmal, so oft man eine neue, hiefür pathogene 
ErinnerunO' in Ano-riff nimmt. das Symptom steht sozusagen die ganze 

0 ~ ' 

·. Zeit über auf der Tagesordnung. Ist man genöthigt, den Faden, _an 
·dem dies Symptom hängt, für eine Weile fallen zu lassen, so tntt 
auch das Symptom in die Dunkelheit zurück, um in einer päteren 
Ped9de ··der Analyse wieder aufzutauchen. Dieses Spiel währt so lange 
bis durch das Aufarbeiten des pathogenen Materials für die es ymptom 
€ndgiltige Erledigung geschaffen ist. . 
. · · StrenO' aenommen verhält sich hierbei das hysten ehe Sympt m 

_·:g·ar nieht o ä;ders als 'das Erinnerungsbild oder der reproducirte 
Gedanke, den man unter dem Drucke der Hand hera~lfbe eh wör_t. 
Hier wie dort dieselbe obsedirende Hartnäckigkeit der \V lederkehr. 111 

·der Erinnerung des KrJnken, die Erled~gung erhei cht. Der nter~clned 
1iegt nur in dem anscheinend spontanen Auftreten der hy ~ ten t;h n 

., 
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Abschnitt in der Gliederung der Analyse erreicht ist, fühlt ·ich der 
Kranke auch erleichtert, geniesst er wie ein Vorgefühl der llahendel! 
Befreiung; bei jedem Stocken der Arbeit, bei jeder drohenden Yer
"!irrung wächst die psychische Last, die ihn bedrückt steio·ert sich 

. ' b 

seine Unglücksempfindung, seine Leistungsunfähigkeit. Beides allerding 
nnr für kurze Zßit; denn die Analyse geht weiter, Yerschmäht es, ich 
des ·l\Io1;1entes von vYohlbefinclen zu rühmen, und setzt achtlos über 
die Perioden der Verdüstenmg hinweg. Man freut sich im Allgemeinen 
wenn man die spontanen Schwankungen im Befinflen des Kranken 
durch solche ersetzt hat, die man selbst provocirt und versteht, 
ebenso wie man gerne an Stelle der spontanen Ablösung der Symptome 
jene Tagesorcl.nung treten sieht, die dem Stande der Analyse ent prieht. 

Ge1röhnlich wird die Arbeit zunächst um so dunkler und schwieriger, 
je tiefer m~m in das vorhin beschriebene, geschichtete psychische Ge
bilde eindringt. Hat man sich aber einmal bis zum Kern durch
gearbeitet, so wird es Licht, und das AUgemeinbefinden des Kranken 
hat keine starke Verdüsterung mel1l' zu befürchten. Den Lohn der 
Arbeit aber, das Aufhören der Krankheitssymptome darf man erst 
erwarten, wenn man für jedes einzelne Symptom die -rolle Ana]y ·c 
geleistet hat; ja, wo die einzelnen Symptome durch mehrfache Kno
tungen an einander geknüpft sind, wird man nicht einmal durch Pur
haierfolge während der Arbeit ermuthigt. Kraft der reichlich YOr

handenen causalen Verbindungen wirkt jede noch unerledigte pathoo·ene 
Vorstellung als ~1otiv für sämmtliche Schöpfungen der N euro8e, und er t 
mit dem letzten Wort der Analyse schwindet das ganze Krankheit -
bild, ganz ähnlich, wie sich die einzelne reproducirte Erinnerung 
henahm.-

Ist eine pathogene Erinnerung oder ein pathogener Zu ammen
hang, cler dem Ichbewusstsein früher entzogen war, durch die Arbeit 
der Analyse aufgedeckt und in das Ich eingefügt, so beobachtet man an 
der so bereicherten psychischen Persönlichkeit Yerschiedene Arten ich 

-o über ihren Gewinn zu äussern. Ganz besonders ]Jüufig kommt es YOr 

dass die Kranken, nachdem man sie mühsam zu einer gewL en Kenntni 
genöthigt hat, dann erklären: Das habe ich ja immer gmruk t, da. 
hätte ich Ihnen Yorher sagen können. Die Einsichtsroller n e1 k nnen 
dies dann als eine Selbsttäuschung und klagen ich de ndanke an. 
Sonst hängt im Allgemeinen die Stellungnahme de Ich g o·en die 
neue Erwerbung daYon _ab, aus welcher chicht c1 r Analy e letzt~rr 
stammt. ""\iVas den äu>:ssersten Schichten angehört, wird ohne ccll\n -

I 
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rigkeit anerkannt, es war ja im Besitze des Ich geblieben, und nur 
sein Zusammenhang mit den tieferen Schichten des pathogenen Materials 
war für das Ich eine Neuigkeit. Was aus diesen tieferen Schichten 
zu Tage gefördert wird, findet auch noch Erkennung und Anerkennung, 
aber doch häufig erst nach längerem Zögern und Bedenken. Visuelle 
Erinnerungsbilder sind hier natürlich schwieriger zu verleugnen als 
Erinnerungsspuren von blossen Gedankengängen. Gar nicht selten sagt 
der Kranke zuerst: Es ist möglich, dass ich diess gedacht habe, aber 
ich kann mich nicht erinnern, und erst nach längerer Vertrautheit mit 
dieser Annahme tritt auch das Erkennen dazu; er erinnert sich und 
bestätigt es auch durch ::Nebenverknüpfnngen, dass er diesen Gedanken 
wirklich einmal gehabt hat. Ich mache es aber w~hr~nd der Analyse 
zum Gebote, die Werthschätzung einer auftauchenden Reminiscenz 
unabhängig von der Anerkennung des Kranken zu halte11. Ich werde 
nicht müde zu wiederholen, dass wir daran gebunden sind, alles anzu
nehmen, was wir mit unseren Mitteln zu Tage fördern. vVäre etwas 
Unechtes oder Unrichtiges darunter, so würde der Zusammenhang es 
später ansscheiden lehren. Nebenbei gesagt, ich habe kaum je Anlas~ 
gehabt, einer vorläufig zugelassenen Reminiscenz nachträglich die An
erkennung zu entziehen. \Vas immer auftauchte, hat sich trotz . des 
täuschendsten Anscheines eines zwingenden vViderspruches doch endlich 
als das Richtige erwiesen. 

Die aus der grössten Tiefe stammenden Vorstellungen, die den 
Kem der pathogenen Organisation bilden, werden von den Kranken 
auch am schwierigsten als Erinnerungen anerkannt. Selbst wenn alles 
vorüber ist, wenn die Kranken, durch den logischen Zwang über-

. wältigt und von der Heilwirkung überzeugt, die das Auftauchen gerade 
dieser Vorstellungen begleitet, - wenn die Kranken, sage ich, :-:leibst 
angenommen haben, sie hätten so und so gedacht, fügen sie oft hinzu: 
Aber erinnern, dass ich es gedacht habe, kann ich mich nicht. Man 
Yerständigt sich dann leieht mit ihnen: Es waren unbewusste Ge
danken. Wie soll man aber selbst diesen Sachverhalt iri seine psycho.:. . 
logischen Anschauungen eintragen? Soll man sich über dies ver
weigerte Erkennen Yon Seiten der Kranken, das nach gethaner Arbeit 
motivlos i t, hinwegzusetzen; soll man annehmen, dass es sich wirklich 
um Gedanken handelt, die nicht zu Stande gekommen sind, für welche 
hlos die Existenzmöglichkeit Yorlag, so dass die Therapie in der 
V vllziehung eine' damals unterbliebenen psychischen Actes bestünde? 
.E i "t offenbar unmöglich, hierüber, d. h. also über den Zn stand des 
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pathogenen Materials vor der Analyse etwas auszusagen, ehe man 
seine psychologischen Grundansichten, zumal über da ~r en de 
B~ewusstseins, gründlich geklärt hat. Es bleibt wohl eine cle, ... Tac:h
den~\:ens würdige Thatsache, dass man bei solchen Analy •en einen 
Gedankengang aus dem Bewussten in's Unbewusste (d. i. ab,•olut nicht 
als ~Jrinnerung Erkannte) verfolgen, ihn von dort aus wieder eine 
Strecke weit durch's Bewusstsein-ziehen und wieder im Unbe1n1 ten 
enden sehr.n kann, ohne dass dieser Wechsel der "psychischen Be
leuchtung" an ihm selbst, an seiner Folgerichtigkeit, lem Zu ammen
bang seinel' einzelnen Theile, etwas ändern würde. Habe ich dann einmal 
diesen Gedankengang ganz vor mir, so könnte ieh nicht errath n. 
welches Stück vom Kranken als Erinnerung erkannt wurde, welche 
nicht. Ich sehe nur gewissermaassen die Spitzen des Gedankengan0·e 
in's Unbewusste eintauchen, umgekehrt wie man es von un;· ren 
normalen psychischen Vorgängen behauptet hat. 

Ich habe endlich noch ein Thema zu behandeln, ·welche;o 1 ei 
der Durchführung einer solchen kathartischen Analyse e1ne uner1rün:cht 
gro se Rolle spielt. Ich habe bereits als möglich zugeiltanden, da":' 
die Druckprocedur versagt, trotz alles Versicherns und Drängen" keine 
Reminiscenz heraufbefördert. Dann, sagte ich, seien zwei Fülle 
möglich~ entweder, es ist an der Stelle, wo man eben nachfor cht. 
wirklich nichts zu holen; diess erkennt man an der völlig rnh~o·en 
::\liene des Kranken; oder man ist auf einen erst später üherwinl
baren Widerstand gestossen, man steht vor einer neuen chichte. in 
die man noch nicht eindringen kann, und das liest man dem Kranken 
wiederum von seiner gespannten und von gei tiger An trengm1o· zeu
genden :Miene ab. Es ist aber noch ein dritter Fall möglich, der 
gleichfalls ein Hinderniss bedeutet, aber kein inhaltliche , sonelern ein 
äusserliches. Dieser Fall tritt ein, wenn das Verhältniss des Kranken 
zum Arzte gestört ist, und bedeutet das ärgste Hindernis , auf da. man 

Gstossen kann. JYian kann aber in jeder ernsteren Analyse darauf rechnen. 
Ich habe bereits angedeutet, welche wichtige Rolle der Per on 

des Arztes bei der Schöpfung von Motiven zufällt, welche die p ychi ehe 
Kraft des \iViderstandes besiegen ollen. In nicht wenigen Füllen, 
besonders bei Frauen und wo es sich um Klärung erotischer Oe
dankengänge handelt, wird die Mitarbeiterschaft der Patienten zu einem 
persönlichen Opfer, da~ durch irgend welches ~ urrogat von Liel Y ~·
golten werden muss. Die :Mühewaltung und geduldige Freuncllichk 1t 
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des Arztes haben als solches Surrogat zu genügen. Wjrd nun dieses 
Y erhältniss der Kranken zum Arzt gestör~, so Yersagt auch die Be_ 
reitschaft der Kranken; wenn der Arzt sich nach der nächsten patho-

11; 

genen Idee erkundigen will, tritt der Kranken das Bewusstsein der 
Beschwerden dazwischen, die sich bei ihr gegen den Arzt angehäuft 
haben. Soviel ich erfahren habe, tritt dieses Hinderniss in 3 Haupt
fällen ein:· 

1. Bei persönlicher Entfremdung, wenn die Kranke sich zurück
gesetzt, gering geschätzt, beleidigt glaubt oder Ungünstiges über den 
Arzt und die Behandlung~methode gehört hat. Diess ist der am wenigsten 
ernste Fall; das Hinderniss ist durch Aussprechen und Aufklären 
leicht zu überwinden, wenngleich die Empfindlichkeit und der Argwohn 
Hysterischer sich gelegentlich in ungeahnten Dimensionen äussern 
können. 

2. \Venn die Kranke von der Furcht ergriffen wird, sie gewöhne 
sich zu sehr an die Person des Arztes, verliere ihre Selbständigkeit ihm 
gegenüber, kön11e gar in sexuelle Abhängigkeit von ihm gerathen. 
DieRer Fall ist bedeutsamer, weil minder individuell bedingt. Der 
Anlass zu dim;em Hinderni~s ist in der Natur der therapeutischen 
Bekümmerung enthalten. Die Kranke hat nun ein neues l\iotir zum 
\Yiderstand, welches sich nicht nur bei einer gewissen Reminiscenz; 
sondern bei jedem Versueh der Behandlung äussert. Ganz gewöhnlich 
klagt die Kranke über Kopfschmerz, wenn man die Druckprocedur 
Yornimmt. Ihr neues Motiv zum VViderstand bleibt ihr nämlich 
meistens unbewusst, und sie äussert es durch ein neu erzeugtes hyste
risches Symptom. Der Kopfschmerz bedeutet d1e Abneigung, sich 
beeinflussen zu lassen. 

3. Wenn die Kranke sich da\ror schreckt, dags sie aus dem 
Inhalt der Analyse auftauchende peinliche Vorstellungen auf die Person 
des Arztes überträgt. Dies ist häufig, ja in manchen Analysen ein 
regelmässiges Vorkommnis. Die U ebertragung auf den Arz~ geschieht 
durch falsche Verknüpfung (vgl. p. 55). Ich muss hier wohl ein e 
Beispiel anführen: Ursprung eines g·ewissen hysterischen Symptoms 
war bei einer meiner Patientinnen der vor vielen Jahren gehegte und 
sofort in's Unbewusste verwiesene Wunsch, der Mann, mit. dem sie 
dumals ein Gespräch geführt, möchte doch herzhaft zugreifen und ihr 
einen Kuss aufdrängen. Nun taucht einmal nach Beendigung einer 
Sitzung ein oieher V\Tunsch in der Kranken in Bezug auf meine 
Per on auf; ie ist entsetzt darüber, verbringt eine schlaflose Nacht 
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und ist das nächste Mal, obwohl sie die Behandluno· nicht Yerweio·ert 
0 0 ' 

doch ganz unbrauchbar zur Arbeit. Nachdem ich das Hindernis erfahren 
und heboben habe, geht die Arbeit weiter und siehe da, der Wun eh, 
· er die Kranke so erschreckt, erscheint als die nächste als die jetzt 
vo1~ ~ogiscllen Zusammenhang geforderte, der pathogenen' Erinnerungen. 
Es war alsp so zugegangen: Es war zuerst der Inhalt des Wunsches im 
Bewusstsein der Kranken aufgetreten, ohne die Erinnerungen an die 
Neben umstände, die diesen \V uns eh in dieVergangenheitverlegen konnten; 
der nun vorhandene "'\Vunsch wurde durch den im Bewusstsein herr
schenden Associationszwang mit meiner Person verknüpft, welche ja 
die Kranke beschäftigen darf, und bei dieser Mesalliance - die ich 
falsche Verknüpfung heisse - wacht derselbe Affect auf, der seinerzeit 
die Kranke zur Verweisung dieses unerlaubten Wunsches gedrängt 
l1at. Nun ich das einmal erfahren habe, kann ich von jeder ähnlichen 
Inanspruchnahme meiner Person voraussetzen, es sei wieder eine U eber
tragung und falsche Verknüpfung vorgefallen. Die Kranke fällt merk
würdiger "'\Veise der Täuschung jedes neue Mal zum Opfer. 

Man kann keine Analyse zu Ende führen, wenn man dem 'Wider
stande, der sich aus diesen drei Vorfällen ergibt, nicht zu begegnen 
-vv.eiss. lVIan findet aber auch hierzu den vVeg, wenn man sich vor
setzt, dieses nach altem :Muster neu producirte Symptom so zu be
handeln wie die alten. Man hat zunächst die Aufgabe, das "Hinderni~ ·" 
-der Kranken bewusst zu mache11. Bei einer meiner Kranken z. ll., 
bei der plötzlich die Druckprocedur versagte und ich Grund hatte, 
·eine unbewusste Idee wie die unter 2. erwähnte anzunehmen, traf i h 
-es das erste :Mal durch Ueberrumpelung. Ich sagte ihr, es mü se si h 
-ein ij:inderniss gegen die Fortsetzung der Behandlung ergeben hab n, 
·die Druckprocedur habe aber wenigstens die Macht, ihr dieses Hinder
·niss zu zeio·en und drückte auf ihren Kopf. Sie sao'te er taunt: Ich 0 , 

·sehe Sie auf dem Sessel hier sitzend, das ist doch ein Unsinn; wa._ 
soll das bedeute-n? - Ich konnte sie nun aufklären. 

• Bei einer anderen pflegte sich das "Hinderniss" nicht dir ct auf 
Druck ~u zeio·en aber ich konnte es J·edesmal nachweisen wenn i h 0 , 

die Patientin auf den lVIoment zurückführte, in dem e ent tanden 
war. Diesen :Moment wiederzubringen, weigerte un die Dru kprocedur 
nie. lVIit dem Auffinden uncl Nachweisen des Hinderni 8e war die 
·erste Sclnrierigkeit hin-weggeräumt, eine grössere blieb noch be teh n. 
Sie bestand darin die Kranken .zum lVIittheilen zu b wegen, wo an
. eheirrend persönl,iche Beziehungen in Betracht kamen wo die dritt 
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Person mit der des Arztes zusammenfiel. Ich war anfangs über diese 
Vermehrung~ meiner psychischen Arbeit recht ungehalten, bis ich das 
Gesetzmässige des ganzen Vorganges einsehen lernte, und dann merkte 

0 
ich auch, dass durch solche Uebertragung keine erhebliche Mehrleistung 
geschaffen sei. Die Arbeit für die Patientin blieb dieselbe: etwa den 
peinlichen Affect zu überwinden, dass sie einen derartigeP vVunsch 
einen :l\1oment lang hegen konnte, und es schien für den Erfolg gleich
giltig, ob sie diese psychische Abstossung im historischen Falle oder 
im recenten mit mir zum Thema der A1 beit nahm·. Die Kranken 
lernten auch allmählich einsehen, dass es sich bei solchen U eber
tragungen auf die Person des Arztes um einen Zwang und um eine 
Täuschung handle, die mit Beendigung der Analyse zerfiiesse. Ich 
in eine aber, wenn ich versäumt hätte, ihnen die Natur des "Hinder
nisses" klar zu machen, hätte ich ihnen einfach ein neu es hysterisches 
Symptom, wenn auch ein milderes, für ein anderes, spontan entwickeltes, 
substituirt. 

Nun, meine ich, ist es genug der Andeutungen über die Aus
führung solcher Analysen und die dabei gemachten Erfahrungen. Sie 
lassen vielleicht manches complicirter erscheinen, als es ist; vieles 
ergibt sich ja von selbst, wenn man sich in solch einer Arbeit befindet. 
Ich habe die Schwierigkeiten der .Arbeit nicht aufgezählt, um den. 
Eindruck zu erwecken, es lohne sich bei derartigen Anforderungen 
an Arzt und Kranke nur in den seltensten Pällen, eine kathartische 
.Analyse zu unternehmen. Ich lasse mein ärztliches Hanflein von der 
gegentheiligen Voraussetzung beeinflussen. - Die bestimmtesten Indi
cationen für die Anwendung der hier geschilderten therapeutischen 
Methode kann ich freilich nicht aufstellen, ohne in die vVürdigung 
des bedeutsameren und umfassenderen Themas der Therapie der Neu
rosen überhaupt einzugehen. Ich habe bei mir häufig die kathartische 
Psychotherapie mit chirurgischen Eingriffen verglichen, meine · Curen 
als psychotherapeutische Operationen bezeichnet, die Analogien ~ 

mit Eröffnung einer eitergefüllten Höhle, der Auski'atznng einer cariös· 
erkrankten Stelle und dgl. verfolgt. Eine solche Analogie findet ihre 
Berechtigung nicht so sehr in der Entfernung des Krankhaften als in 
der Herstellung besserer Heilungsbedingungen für den Ablauf des 
Processes. 

Ich habe .wiederholt ron meinen Kranken, IYenn ich ihnen Hilfe 
oder Erleichterung durch eine kathartische Cur versprach, den Einwand: 

• 
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hören müssen: Sie sagen ja selbst, dass mein Leielen wahrscheinlich 
mit meinen Verhältnissen und Schicksalen zusammen hängt: daran 
können Sie ja nichts ändern; auf welche vVeise wollen Sie mir denn 

G . 
. hglfen? Darauf habe ich antworten können: -Ich zweifle ja nicht, dass 

es dem Schicksal leichter fallen müsste als mir, Ihr Leiden zu beheben; 
aber Sie.. werden sich überzeugen, dass viel damit gewonnen ist, wenn 
es uns gelingt, Ihr hysterisches Elend in gemeines Unglück zu Yer
wandeln. . Gegen das letzt.ere werden Sie sich mit einem wieder · 
genesenen Nervensystem besser zur Wehre setzen können. 



• 
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